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Dte Sammlung

„Hus ttatur unb ©eiftestoelt"
Derbanlt tljr (Entftefjen bemTDunfche, an 6er (Erfüllung einerbebeut»
famen fc^ialen Hufgabe mit3mnir!en. Sie foll an ifjrem tEeil ber

unferer Kultur aus ber Scf)etbung in Haften broljenben (Befahr be»

gegnen Reifen, foll bem (Belehrten es ermöglichen, fid) an roeitere Kreife

3U tnenben, unb bem materiell arbeitenben TTCenfd)en (Belegenfjeit

bieten, mit ben geiftigen <Errungenfd)aften in 5ül)Iung 3U bleiben. Der
(Befahr, ber Ijalbbilbung 3U bienen, begegnet fie, inbem fie nid)t in

ber Dorfiihrung einer Sülle non £ehrftoff unb £el)rfätjen ober etroa

gar unerroicfenen E)t)potf)efen ihre Aufgabe fucf)t, fonbem barin, bem
£efer Derftänbnis bafiir 3U nermitteln, roie bie moberne TDiffenfchaft

es erreicht h at »
über roidjtige Sragen non allgemeinftem 3ntereffe

£id)t 3U nerbreiten, unb ihn baburd) 3U einem felbftänbigeit Urteil

über ben (Brab ber Suoerläffigleit jener Antworten 3U befähigen.

(Es ift getnifj burdjaus unmöglid) unb unnötig, baf) alle IDelt

fid) mit gefd)id)tlid)en, naturu)iffenfd]aftlid)en unb phiIofopf)ifd)en

Stubien befaffe. (Es fommt nur barauf an, baff jeber an einem

Punfte bie 5reil)eit unb Selbftänbigleit bes geiftigen £ebens ge»

rninnt. 3n biefem Sinne bieten bie ei^etnen, in fid) abgefdjloffenen

Sd)riften eine (Einführung in bie ein3elnen (Bebiete in noller An»

fd)aulid)feit unb Iebenbiger Snfüje.

3n ben Dienft biefer mit ber Sammlung Derfolgten Aufgaben
haben fid) benn aud) in banfensroertefter IDeife non Anfang an
bie beften Hamen geftellt. Anbererfeits tja* bem ber (Erfolg ent»

fprodjen, fo bafj uiele ber Bänbdjen bereits in neuen Auflagen nor»

liegen. Damit fie ftets auf bie ljöf)e ber Sorfdjung gebracht roerben

lönnen, finb bie Bänbdjen nid)t, toie bie aitberer Sammlungen,

ftereotppiert, fonbern toerben — toas freilich bie Auftnenbungen

fehr roefentlid) erhöht — bei jeber Auflage burdjaus neu bearbeitet

unb nöllig neu gefegt.

So finb benn bie fd)muden, gehaltoollen Bänbe burdjaus ge»

eignet, bie Sreube am Bud)e 3U roeden unb baran 311 gemöhnen,

einen Keinen Betrag, ben man für (Erfüllung Iörperlid)er Bebürf»

niffe nidjt an3ufehen pflegt, aud) für bie Befricbigung geiftiger an»

3uroenben. Durd) ben billigen preis ermöglichen fie es tatfäd)Iid)

jebem, aud) bem roenig Begüterten, fid) eine Heine Bibliothef 3U fdjaffen,

bie bas für ihn tDertoolIfte „Aus Itatur unb (Bciftesroelt" Bereinigt.

Die meift reich iltuftrierten Bänbdjen finb
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Vorwort $ur vierten Stuflage.

SDie ©dtjeu bor ber bicfjtenbett iDietapfjtjfif unb ba§ 33emüfjen, ber

©rfatjrung bie ©tjre 311 geben, ift ein berechtigter Bug unferer Beit.

SJhtr barf er nidfjt, mie eS häufig gefdjetjen ift, baju bereiten, attge*

meinen fragen auS bent Söege 31t getjen, bie in Söafjrtjeit audt) bon

ben SrfatjrungStatfadfen angeregt finb unb audj au§ ifjnen allein ifjre

SIntmort finben !önnen. 93on fotzen bietfacfj bekannten unb beifeite ge=

fcfjobenen fragen ift in ber ^ftjdjotogie bie midjtigfte bie grage nacfj

ber Seele fetbft. Stber je meniger man bon itjr in neuefter Beit aucf) fjat

miffen motten, befto mcfjr brängt fie fetber fictj tro£ attebem auf unb

orbert Stntmort. Stftan mirb niemals bom Seelenleben botle (Srfennt#

fniS geminnen, menn man nicfjt gubor baS Seelen mefen !tar erfaßt

fjat, unb ber Unterfucfjuitg beS Seelenleben» fefjtt ber fidlere ®runb,

fotange bie grage, ma§ überhaupt Seele fei, unbeantmortet geblieben

ift. $>iefe§ Südtjtein fjanbett bon bem Seetenmefen unb bent Seelen;

leben, e§ mag äugteicf) für mein „Setjrbudj ber allgemeinen ißftjdjologie"

(2. Stuft. 1905) ben guten Söienft ber ßinfüfjrung teiften.

2öaS tjicr bargeboten mirb, ift ben tTatfadjen ber ©rfatjrung eitl«

nommen, bie jebem in feinem Selbftbemujjtfein ju (Gebote ftefjen. gdj
tjabe einzig biefe Satfactjen reben taffen unb and) mit Sßiffen feine

ungetjört getaffen. geber möge bieS nadjprüfen, aber nidjt auS SBüdjern

unb Übertieferung, fonbern au§ ben Xatfacfjen ber eigenen Srfafjrung.

©reifSmatb, im Slprit 1913.

tprof. Dr. SajjanneiS töeljmke.
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(BinlBifmtg*

$a{3 ju bem, maS mir „SRenfcfi" nennen, Seele gehört, t)öt nod)

ntemmtb in grage gefteCtt, gefcfjtoetge bemt geleugnet. Stiir barüber,

maS „Seele beS ÜDtenfdjen" fei, mar unb ift nod) jefct Streit. Söenu

audE) £)ier unb ba bie Ulufjerung fällt „eS gibt leine Seele", fo fjat

biefe 5tbfage botf) immer nur einer befonberen SBetjauptung über bie

Seele beS SQZenfc^en, ber man pgleidj eine anbere als bie „richtige"

entgegen§ufe|en ^at, gegolten, niemals ber Seele überhaupt.

®ar Sieles ift uns als „SeelifdjeS", als jur „Seele beS SUienfd^en"

(Gehöriges befannt: baS SBaljrne^men unb S3orftetten, baS gühleit unb

®en!en, baS Sßotten unb 2Bünfd)en uff.: unb mir, bie mir maf)rnehmen,

öorftelten, füllten ufm., nennen unS fetber barum feetifcfie Söefen ober

Seelen.

2öaS man fo „Seele" fyeifjt, baS ift feit langem fcfjon ©egenftanb einer

befonberen SBiffenfdjaft, ber Seelentefjre (fßft)d^ologie), bie bor allem

bafjin gielt, ©rfenntniS beS Seelenlebens unb inSbefoubere beS menfcf)*

lidjen Seelenlebens $u getoinnen. Um aber biefeS 3iet P erreichen, ja,

um aud) nur beS richtigen SßegeS §u il)tn fidjer p fein, b)at bie ißfhdiotogie

ein unabmeiSlidieS gntereffe baran, pnädjft barüber ftar p merben,

maS unter „Seele" überhaupt p üerftefjen fei. ®enu hiermit erft mirb
ber fixere 93oben ber Sffiiffenfdiaft „$ft)cl)otogie" bereitet, bie uns baS
mannigfaltige Seelifdje flartegen unb bie @efe|e beS Seelenlebens auf;
geigen fott.

@S gibt freilief) fo manche tßfhdjotogeu, bie biefer für bie $ft)cf)ologie

grunblegenben (Srörterung meinen entraten p fönnen, ja fie fogar um
ber „Söiffenfcfiaftticljfeit" ber Sßfotfjologie mitten mit botter Stbfidjt bon
fid) meifen. Sie finb in einem gmiefadjen Irrtum gefangen, fragen,
bie über (Gegebenes Stufflärung forbern, müffeit unter allen Umftänbeit
als miffenfdjaftlitfie anerfannt merben, unb bafj bie grage, maS Seele
beS Sflenfdjen fei, auf Gegebenes getjt, mirb niemaitb beftreiten. ®afj
ferner aber bie 93eantmortnng biefer grage baS ©runblegenbe in ber
pft)d)ologie fei unb eben beStplb gerabe um ber „2Biffenfd)aftlid)feit"
ber pftjdjologie mitten unumgänglich in jeber ifßftjchotogie boranftehen
muffe, betätigen unfreimittig jene ißfijdjotogen felber, bie ifjrer euU
begren p fönnen meinen. SSon all beit ®arftettungen einer ipft)d;o?



2 (Singige? unb Allgemeine?

logie, befonber? non ben neugeitlidjen, bie ifjren ©ingang nidjt mit
jener allgemeinen grage belaften motten, läfet fic^ feine einzige aufmei?
fen, bie nidjt non Anfang an bod) eine beftimmte Meinung über ba?,
>oa§ ©eele Überlauf)! fei, al? füllen spiritus rector itnb Seitgebanfen

für ifjre ©rörternng be? Seelenleben? fdjmeigenb mit fid; führte.

I.

1. CBinpelhteVen unb bis Bejftntmffreff.

2Ba? immer in ber ©rfafjrung fid) un? bietet— mir begeidjnen bie?

furg al? „©egebene?" —
,
ma? immer alfo in bem Gegebenen über?

flaust ficf) finbet, ift eittmeber al? ©ingige? ober al? Allgemeine?
angufftredfett. 2öir berfte^en aber unter „©innigem" (Unifum) ba? nur
einmalig Gegebene, alfo audj nur einmal in ber @rfaf)ruitg?melt 58e?

fteljenbe, unb unter „Allgemeinem“ ba? mehrmalig ©egebene, alfo

and) mof)l mehrmals in ber @rfal)rung?melt Angutreffenbe.

3n bem ©ingigen im ©egebenen ift u. a. alle? gu regnen, mal mir

©ingelmefen (gnbiöibuunt) nennen, unb gum Attgenteineit u. a. alle?,

ma? mir 58 e ft int nt tl) eit eine? ©ingelmefen? nennen, mie g. 58. ba? tttunb

einer ®ugel, bie Sänge eine? ©tabe?. ©afjjebe? ©ingetmefen ©ingige?
b. I). nur einmalig ©egebcne? fei, mirb jeber fid^ am rafdjeften am
eigenen 5üöefen flar madjen, menn attber? er fid; felbft, mie angunelj*

men ift, für ein ©ingelmefen hält. ©? gibt barum nicfjt ein ©ingelmefen,

ba? einem anberen „nöttig" gleich märe; ma? mir „böttige ©leid)l)eit"

gtoeier ©ingelmefen, g. 58. kugeln ober 5Kittge, gu nennen pflegen, fdjlicfjt

trot)bent irgenb meldje 58erfdjiebenljcit nid)t an?, fonbcrn bielntel)r not;

menbig mit ein, beim „gmei'' kugeln, bie fid^ burcp fic^ felbft gar?

nicht unterfdjieben, mären gar nidjt 58erfd)iebette?, fonbern ein unb

balfelbe, mären alfo nicht gmei, fonbern eine $ugel (f. ©.4 ff.).

©iefe? nur einmalige ©egebenfein (nicht meljrmal? in ber ©rfahrung

gu finben) läfjt fid) bott feiner 58eftimmtl)eit eine? ©ittgelmefen? jemal?

behaupten; eine jebe, meld)e e? and) immer fei, fanit aitdj aitbcrcm

©ingelmefen gufommen ober an ilptt fidf» finben, fei e? gu gleicher 3cit,

fei c? in fpäterer 3eit, attber jenem erfteit ©ingelmefen. ©arunt eben

I)cifjt ba? ©egebette, ba? eine 58 e ft i nt nt t f) e i t bott ©ingelmefen ift, in

Anbetracht aller ©ingelmefen, bcneit fie gemein ift, mit gug unb

5Red)t ein Allgemeine?.

©in gebcrl)alter ttttb eitt ©intenfafj, ein fi'itopf unb eine pofe, ein

58«um unb ein ©ifd) finb ©ingelmefen unb barum ©ingige?. ©ine



(Singeltoejen utib SSeftintmtljeit 3

©eftatt unb eine Sröfje unb eine Bewegung finb 33eftintmtt)eiten bon

Singelwefen nitb barunt SWgenteineS.

gdj tjabe biefe wenigen 33emerfungen borauSgefdjidt, lueit fie bon

ridjtunggebenber ©ebeutitng für unfere Unterfud)ung, Was „Seele" fei,

fein werben, unb fetje midj aud), ba eS ficf) barunt fjanbeüt muf), ob bie

Seele beS SCRenfcfjen Singelwefen ober SBeftimmttjeit eines SingelWefenS

fei, genötigt, biefe Srörtentng über Singelwefen nnb Seftimmtfjeit jus

näd^ft nodj weitergufiiljren.

2Benn wir bort zweierlei im (Gegebenen iiberfjaupt als bon bem Singet;

wefen unb ber Seftimmtfjeit reben, fo ift biefe UnterfReibung nidjt

etwa fo aufgufaffen, als ob Singelwefen unb 93eftimmtl)eit im (S5ege=

benen aufjer; unb nebeneittattber beftänben. Sßielmefjr fteljt feft, bafj

fid) Allgemeines unb barunt im befonberen and) baS, waS Wir 93e;

ftimmtfjeit beS SingelWefenS nennen, überhaupt nidjt finbet, eS fei bentt

gu einem Singelwefen gehörig, unb nidjt mittber ftefjt feft, baff eS fein

Singelwefen gibt, eS fjabe benit Allgemeines als feine Seftimmtljeiten

aufgumeifett.

2Bir finben aber in ber großen IDfannigfaltigfeit beS (Gegebenen, baS

fowofjl SingigeS als aud) Allgemeines unb im befonberen fowofjl Singel;

wefen als aud) Seftimmtljeit bietet, nid^tS, baS nicfjt „33efonbereS"
b. Ij. öon anberem llnterfcftiebeneS wäre. So ift benn jebeS Singel;

wefen ein befonbereS StngtgeS, jebe 93eftimmtfjeit ein befonbereS
Allgemeines.

2öir fjaben alfo in ber bunten SRannigfattigfeit unferer SrfafjrungS;
Wett überhaupt gar nicfjtS, baS nidjt „BefonbereS" wäre; biefe Be;
ftimmun g „BefonbereS fein" fommt mit bemfelben SRecfjt fowofjl jebent

Singelwefen, als aucfj jeber Beftimmtfjeit gu, obwofjt jenes bodj SingigeS,

biefeS boc^ Allgemeines ift. ®ie Xatfadje, baff jebeS Segebette ein Be;

fonbereS ift, ftreitet barunt aud) nidjt mit unferer erften grunbtegenben
llnterfdjeibung „SingigeS unb Allgemeines" int Gegebenen über;
fjaupt, ba fie auf Singelwefen fowie auf Beftimmtfjeit beSSitt;
gelmefenS fcbjtedjtweg gutrifft.

) ®in Reiter bebeutungSbotter Unterfdjieb gwifd)en Singelwefen unb
Beftimmtfjeit geigt fid) barin, baff alles Singelwefen BeränbertidjcS,
alle Beftimmtfjeit bagegen UnüeränbertidjeS ift.

Segen ben Sa|, baff baS (Gegebene, baS wir „Beftimmtfjeit" neunen,
UnberänbertictjeS ift, alfo felbft feine Beränberung erfäfjrt, mag fid)
wotjl anfänglich) ber SBiberfpritdj regelt Sinb wir eS bod) geWofjnt, gu
jagen, bafj bie Sröjje ober bie Seftaft eines ®ingeS fidj beränbert
Jabe: pflegen wir boc^ bon einer Bewegung, bie fiel) .befdjteunigt ober



4 $qg Sinacltnefen ift baS $8crcinberHd)e

bertangfamt f)abe, 311 rebeit; imb baS, maS ^ier Seränberung erfahren
Mafien fett, bebeutet felbft bod; nirfjt Sinjeltoefen, fonbern 3meifettoS

93eftimmtt;eit bon ©injeltuefen
!
prüfen iütr bie @ad;e, fo mirb halb

offenbar, baff fotd;e Sieben itn ©runbe nur ein berfüi^ter ^uSbrud finb

für bie Xaifad;e, baff ein ©in^etmefen, beffeit Seftimmtbeit eine ©röffe
(©eftalt, Setocgung) ift, fid; „in ber ©röffe" beränbert b. b- nadlet eine

anbere ©rüffe atS bortjer 31t feiner 33eftimmtt)eit tjat. SiiematS jebod;

finbet fid), baff eine ©eftimiut^eit fetber SSerältberung erfahren t;at.

Söenn eS alfo t;eifft, bie ©eftalt ober bieSkmegutig beS SDingeS habe eine

Skränberung erfahren, fo lefe id; niemals etmaS anbereS bon benSTat*

fadjen ab, als baff ein ®ing, baS borfjer eine befonbere ©eftatt (runb)

ober eine befonbere 33emegung (tangfam) ju feiner Seftimmt^eit batte,

je£t eine anbere ©eftatt (edig) ober eine anbere 23emegung (febnetf)

als ißeftiminttjeit auftoeift. Siid)t ift eS ber galt, baff fi di; „runb" in „edig"

ober ba^ fid) „tangfam" in „fdjnelt" b e r ä n b e r

t

hätte, benn „runb" ober

„tangfam" marcit frütjer unb finb je|t n i cf) t ine^r an bent ®inge 51t

finben. ®aS aber, maS fid) beränbert, mu§ beibe S8 eftimnttf;eiten, bie hier

in grage fommeit, runb unb edig, ober tangfam unb fdjneü ats ju if)nt

©e^örigeS beanfprueben. £>eifft eS atfo, bie ©eftatt ober bie Semegung
beS £ingeS tjabe f i df) beränbert, fo ift bieS fo 31t berftet;en: baS ®ittg

t;at fid; in ber ©eftatt ober in ber 93 e In e g u lt g beränbert. ®aS
93eränberticf)e atfo ift attemat nur baS ©injettoefen, niemals etma

beffeit 23efiimmtt)eit, bie an fid; fetber UnberäitberticbeS ift unb it;rer«

feitS nur mit attberer 93eftimmtb)eit am ©injetmefen meebfett.

2Bir t)aben biefe ^Behauptung aber nod) in jtoei fünften fieser ju

ftetten. ®er erfte betrifft ben fid; leicht einfd^teic^enben Irrtum, ber baS

„Unüeränbertidje" mit bent „Uubcrgäugtid^en" ober „©migen" jufam«

menmirft. Unbergäitgtid; ober emig nennen tuir ein ©egebetteS, baS

bttrd) alte 3eit an ober als ©injettbefen fid; finbet, atfo in feiner

2Bett§eit fet;tt. $aff eS Unbergängtid;eS gibt, täfft fid; nicht baburep ent*

fd^eibeu, baff irgenbluann Unberänbertid;eS feftgeftettt mirb in ber Söirf*

lic^feit. SDenn aud; S3eränbertid;eS, aucf) ©injetmefen fattn ats Unber*

gängtid;eS erfunbeit merben. Unb gibt eS UnberäuberticbeS, baS Ult*

bergängticbeS märe, fo muff aud; 95eränbertid^eö b. b- ©injetmefen, baS

UnbergängtidjeS ift, beftet;en. Sßiffen mir bod), baff eS feine SBcftimntt*

I;eit, fein StttgemeiucS überbauet gibt, baff itidft an @iu3ctmefen fid;

fänbe.

0b eS „unbergängtid;e" 93cftimmtt;eit gibt, t;ängt atfo babott ab, ob

nnbergättglidjeS ©inäetmefen beftet;t. @0 biet aber ift ficber, baff eine tut*

bergängtid;e 33 eftintmtt;eit immer nur altgenteinfter 2lrt fein fömtte;
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tuaS nun fcfjon an ben §tt»eiten fßunft, ben mir hier gu erörtern ha ;

ben, rül)rt.

$aS Refonbere, baS mir bie Reftimmtheiten nennen, meift untere

einnnber mannigfache logifd)e Regierungen auf, bon benen für unferen

ßmed bor allem bie ber Über? unb fftebenorbnung in Retracht fommeit.

®ie übergeorbnete Reftimmtheit ift bie allgemeinere gegenüber ben if)r

untergeorbneten, unb biefe, bie meniger allgemeinen, unterfdjeiben fidj

nur in ibjrer Refonberljeit botteinanber, mäljrenb bie „übergeorbnete"

Reftimmtheit baS alten „untergeorbneten" ©emeinfante ift..®ie ge*

meinfame Reftimmtljeit fönnen mir baljer im Rlid auf bie if)r unter*

georbneten Reftimmtheiten in einem befonberen ©tune beren Slllge*

meines fjei^en. 60 ift bie Reftimmtheit „©eftalt fdjlechtmeg" baS ge*

meinfame Slllgemeine ber Reftimmtheiten „runb", „obal", „edig" uff.,

ebenfo bie Reftimmtheit „Remegung fd)led)tmeg" baS Allgemeine ber

Reftimmtheiten „tangfam", „fdjnelT uff.; ferner bie Reftimmtheit „Ört*

licfjfeit beS SDingeS in aufeinanberfolgenben Beiten" baS Allgemeine

ber Reftimmtheiten „Remegung unb Auhe" b. i. „berfdjiebene Ört*

liddeit beS $ingeS in aufeinanberfolgenben Betten unb biefetbe Ört*
lidjfeit beS $ingeS in aufeinanberfolgenben Beiten".

Sebe Reränberung in ber SSelt meift auf ein ©ingelmefen, baS fid) ber*

änbert hat unb gmar in Anfeljung ber Refonberheit einer Reftimmt*
reit nadTrer „anberS" ift als borrer. £>abei ftetten mir feft, bafe bie be*

fonbere Reränberung, bie eingetreten ift, in alten gälten nad) ber Re*
ftimmtreit, bie baS genteinfame Allgemeine ber beiben in bem
©ingelmefen aufeinanberfolgenbe Reftimmtreiten ift, benannt mirb.
3Bar ein ®ing runb, baS je|t edig ift, fo fprcdjeit mir bon feiner ©e*
ftaltberänberung: bie Refonberheit in ber ©eftalt beS ®ingcS ift jefct

eine anbere als frürer, baS SDing, baS früher bie Reftimmtheit „runb"
aufroieS, hat jefet bie Reftimmtljeit „edig"; bie Reftimmtreit „©eftalt
fcTlecTtmeg", biefeS bem „runb" unb bem „edig" genteinfame Allge*
meine, aber hat baS $ing nachher mie borljer, fie ift alfo nicht „an*
berS" gemorben, mie aus bem üblichen ©afce „bie ©eftalt hat fid) ber*
änbert" herauSgelefen merben fönnte. Aur baS ®ing hat fid) berän*
bert, tft „anberS" gemorben, ba eS nachher eine anbere ©eftaltSbefon*
b er!) eit aufmeift, alfo edig unb nid)t mehr, mie borher, runb ift.

Remegt fidf) ein ®iitg jefjt fcl)itell, baS fid) früher langfam bemegte,
(o fprechen mir folgerichtig bon RemeguugSberänberung beS ®ingeS,
med es jefct eine anbere Remegungsbefonberheit aufmeift, als
früher, alfo in ber Refonbcrl)cit feiner Remegung anberS ift. Mt
bagegen je^t ein 2>ing, bgS fich früher bemegte, fo haben mir felbft*
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öerftänbtid^ itidjt eine 93emeguitggberänbcrung beS SDingeS, fon*

bern feine 93eränberung in ber gu aufeinanberfotgenben feiten
if)m jufommcnben Örtlid)f eit ju berjeic^nen. 93ort)cr mar feine Ort*

tidjfeit in aufeinanberfotgenben feiten eine berfdjiebene, nadjljer ift

fie in aufeinanberfotgenben feiten ein unb biefetbe.

®ie Xatfadjen unferer ©rfafjrung letjren atfo einftimmig, baff nur
(ginget tt»ef en Seränberuitg erfahren, bafj nientats 93eftimmtf)eiteti

fid) beränbern unb 93ercinberuitg immer nur 2Sed)fet bon 93 e=

ftimmUjeit3befonberf)eiten im ©injetmefenbebeutet, nacf) beren

gemeinfamem Stilgemeinen bie 93eräitberung be§ ©insetmefenS bann in

febem befonberen gatte benannt mirb.

©tetjt biefer ©ajj „gebe 93eränberuitg ift 333 e f et bon 93e*

ftimmtfjeitsbefonbertjeiten" feft, fo ift ftar, bafj ba§ ©injetmefen

nur in Stnfetjung.fotdjer ©eftimmttjeit eilt 93ercinbertid)e§ fein !ann,

bie ein g em e i n f a m e 3 StttgemeineS nt e f) r e r e r 93eftimm ttjeiten bebeutet.

©äbe e§ j. 93. nur „©eftatt fdjtecf)tmeg" ober nur „93emegung fd)tec^t=

lueg", atfo nid)t befottbere ©eftatten ober befottbere 93etoegungeu, fo

mürbe eine ©eftalt* ober 93emegttng§beränberung bon einem ©injet*

mefen nimmer 3U berseidjtten fein.

©3 ergiebt fid) ferner au§ bent „©afj ber 93erönberuttg", baff ein ©in*

jetmefen nur fotcfje 93cftinimtt)eit bertiert, bie fic^ anberen togifd) neben*

georbnet ermeift, bie atfo mit anberen gemeinfam einer allgemeineren

93eftimmtt)ett togifd) untergeorbnet ift. Unter biefer 93orauSfej3ung alteiu

ift ein Söedjfet bon 93 eftimmttjeitöbefonbert)eiten im ©injetmefen mög*

tidj. 6 o fann ein ©injetmefen feine 93eftimmtfjeit „furj" ober „ruttb"

ober „tangfam" nur bertieren, meit e§ anbere 93eftimmtt)eit, 3 . 93. „lang"

ober „edig" ober „fdjnett", gibt, bie jenen togifd) nebengeorbnet finb

b.t). mit itjnen eine allgemeinere 93eftimmtljeit beS SDittgeS, „©röfje ober

©eftatt ober 93emegung fdjtedjtmeg", gemein Ijabeit.

9Ba§ bagegen eine unbertierbare 93eftimmttjeit beS ©ingettbefenö

ift, fann nidjt einer 93 eftimmtf)eit atS „itjrcnt" 9tttgemcinen

togifd) untergeorbnet fein, ©beit beStjatb finb 3 . 93. ©röfje fdjtedjt*

meg unb ©eftatt fdjtedjtmeg unbertierbare93eftimmtt)eitcn beS $inge3;

benn ©röfje unb ©eftatt 'fdjtedjtmeg fielen unb faden erft mit beut

®inge fetber, unb biefeS fann fie nidjt bertieren. ©oldje unbertierbare

93eftimmtf)eit beS ©insettoefenS motten mir „tcfjteS SlllgenteincS"

nennen.

SBetdje 93eftimmtt)eiten eines ©iitjetmefenS nun tefcteS SlügemctneS

finb, tafet fid) nur aus ben Xatfadjen ber ©rfatjritng feftftetten. 93on

jeber 93eftimmtt)eit aber, bie bem ©injetipefen bertoren get)t, fönnen
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mir mit Sidjertjeit behaupten, bafj fie nic^ t * e
fe
te§ ^IttgeineineS ift,

uttb gugteid) audj, bafe, toctl fic oertorcn gegangen ift, an i^re Stelle

eine anbcre «öeftimmtyeit getreten fein mufe, bie mit jener etne ntlgc*

meinere SSeftimmttjeit beS $ingeS gemein tjat.

©egen biefe te£te Setjaufüung mögen anfangs tnieberum Sebenfen

auftommen, wenn man an ber überlieferten Meinung feftljätt, cS märe

and) mögtidj, baff baS ©ingetmefen eine SSeftimmttjeit Oertiere, otjnc

baff für fie überhaupt eine it)r Xogifcf) nebengeorbnete, atfo in „ifjrem"

5IUgemeinen gleite Söeftimmttjeit eintrete, fonbern baff bie ©teile

leer bleibe unb nur ber fanget ber früheren 33eftimmtt)eit gu oer*

gei^nen fei, atfo ber blofge SSertuft ber SBeftimmt^eit bie SSeränberung

beS ©ingetmefenS bebeute. 3d) gcftet)e, niefjt gu miffen, auf metc^e ©r;

fat)rungStatfad)en biefe Meinung fidj grünben tonnte; meines SBiffcn

mar nod) niemals an ©teile einer oertorenen SBeftimmtljeit irgenbmel*

djen ©ingetmefenS nur ber fanget biefer 33eftimmtf>eit p oergeidjnen.

Sitte gälte non Sßeränberung geigten oietmefyr einen 2öed)fet non 33e*

ftimmttjeitSbefonberljeiten beS ©ingetmefenS. Somit tnerben mir, bis

ein gegenteiliger Satt nadjgemiefen ift, bei nuferem „So£ ber 9Seränbe=

rung" oertjarreit: ®aS ©ingetmefen taufdjt in jeber SSerän*

beruitg eine 93eftimmtt)eitSbefonberf)eit gegen eine aitbere

aus. hierin, aber freitief) aud) in nidjtS anberem rnefjr, beftetjt in je#

bem Satte bie SSeränberung.

Slud) ein ®ing, baS fidj bisljer bemegte unb je|t nid)t nteljr bemegt,

tjat nidjt etma nur ben SSertuft ber Skftimmttjeit „SSemegung" gu oer*

geidjnen, fonbern aud) eine anbere 93eftimmtf)eit eingetaufdjt. ®ie tat=

fädjlidj eingetretene ,,9htl)e'' beS ®ingeS bebeutet burdjauS nid)t nur

ben Sftanget „fJtidjtbemeguug", fonbern audj baS Xatfädjtidje, baff baS

tDing nunmehr in aufeinanberfotgenben Stugcnbtiden ein unb
biefetbe Örttidjfeit aufmeift. Stuwer bem SSertuft ber SSeftimmttjeit

„S3emegung" ift in ber % at aud) ber ©eminn ber Söeftiinmtfjeit ,,$Ruf)e''

für baS tßing gu oergeidmen. 2tud) biefer galt non SSeränberung atfo

beftätigt unferc S3eljau|üung, baf3 einem ©ingetmefen feine SSeftimntt?

Ijeit nertoren get)t, menn biefe nidjt gugteid) burdj eine anbere iljr to?

gifd^ nebengeorbnete S3cftimmtt)cit erfefjt mirb.

gaffen mir baS bisher ©vörterte, baS mir ber „fßtjitofoptjie atS®ruubs

miffenfdjaft"
1

) entnehmen, gufammen, fo fagen mir: gm Gegebenen geigt

fid) ©ingetmefen unb Seftimmttjeit; ©ingetmefen ift@ingigeS (Unifum),

l) <B. Stefjmfc, ißtjttofop'fjie al? ©vunbmiffenfdjaft, gvanffuvt a. 5)t,

1910, 36 ff., 171
ff.
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58eftiinmtf)eit aber Allgemeines. ©ingeltüefen ift ©eränberlidjes, ©e«
ftimmtfieit öagegeit UnberänberlidjcS. 6S gibt berlierbare unb unberlier«

bare ©eftimmtf)eit beS (SinselmefenS; unberlierbar ober „lefjteS Aüge«
m eines" ift foldje ©eftimmffjeit, bie felber nidft hriebermn eine ©efonberung
einer anberen (allgemeineren) ©eftimmtljeit beS (SinselmefenS ift. SSev=

änberlicf) ift baS ©injelmefen nur in foldjer ©eftimmtf)eit, bie baS ge«

meinfame Allgemeine mehrerer ©eftimmtljeiten ift, unb ©eränberung
felbft bebeutet ben SBedjfel bon 93eftimmtf)eit§befonber^eiten beS (Sinsel«

toefenS. Sebe©eränberuitg enbticf) mirb nad) ber allgemeineren ©eftimmt«
l)eit benannt, bereu smei ©efottberlfeitcn ben ©erluft unb ben ©emittn

in ber ©eränberung barftettcn.

Sn mannen Satten ber ©eränberung eines ®ittgeS (j.S.bon ,,teicf)t=

gefrümmt" ju „ftarfgetrümmt", bon „langfam" 31t „fdjnett") ift eine

©eftimmtljeit, nämlidj „Krümmung ober ©emegung fd)lecf)tmeg" inbem

biefe Ijier baS gern ein
f
ante Allgemeine ber „leisten unb ftarfen

Krümmung", ber „langfamen unb fdjnetten ©emegung" auSmadjt, felbft-

berftänblid) nidjtberloren gegangen, bie in anberen Sötten einer ®ing«

beränberung (3. ©. bon „gefrümmt" 31t „gerabe", bon „©emegung" 3U

„^tufie") als „Krümmung ober ©emegung fdjlcdjtmeg" baS ©erlorett«

gegangene bitbet. 55er fdfeittbare SBiberf^rucf), baff biefelbe ©eftimmtljeit

bei ©eränberung beS $ingeS baS eine Sftal nidjt berloren gefjt, baS anbere

9Jlal berloren gefjt, löft fidb) burdj ben |>inmeiS, baf? bie ©eftimmtljeit

in ber streiten ©eränberung nicfjt baS gemeinfante Allgemeine, mie in

ber evften (leidjtgefrümmt— ftarfgetrümmt, langfam— fdjnett), fonbern

bietmef)r felbft bie eine ©eftimmtljeit bebeutet, bie boit einer anberen

abgelöft trirb (Krümmung— ©erabfjeit, ©emegung— SRufje). Sn beut

erften Satte fjaben mir KriimmungSberänbcrung ober ©emeguttgS«
beränberung beS 55tngeS, im streiten aber ©eftaltocränberung ober jene

©eränberung, in ber baS gemeinfante Allgemeine ber aufeinanberfot«

gettben ©efiimmtfjeiten „Örtlidjfeit in a u
f
c i n a n b e r f 0 1 g e n b e tt Augen«

blicfen" fjeifjt. @§ fatnt alfo nidjt ftören, bajj in bettt einen Sötte bon

©eränberung Krümmung ober ©emcgung fdjledjtmcg berljarrt, mäfjrenb

biefe in bem anberen Sötte berloren geljt. Sft baS lefde ber Satt, fo mirb

barauS nur erfidjtlicfj, bafj ©eftimmtfjeiten, mic Krümmung unb ©eme«

gung fdjledjtmeg, nidjt 31t ben fdjledjffjin unberlierbaren eines Dinges ge«

Ijörett, alfo nidjt IcüteS Allgemeines finb.

Aber nodj eine anbere (Srmäguitg über ©inselmefen unb ©eftimmt«

Ijeit fjaben mir ber ©runbtuiffenfdjaft 31t entnehmen. Die Xatfadjcit um
ferer (Srfaljrung lehren, fomofjl bei ben @itt3elmcfen als attdj bei ben

©eftiinmtljeitcn smifdjett einfachen unb jufammengefe^ten 3U unterfdjei«
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ben. ©infad) finb bie 93eftimtnfeiten, bie überJ)au)?t feiner Bergliebe#

rung rneljr fid> fügen, mit anberen Söorten, lefcteS Allgemeines finb; ein#

f acE) e 93eftimmtfjeiten merben atfo nur bie unöerlierbareit 93eftimmtfjeiten

ber ©inzeimefen fein, inie z-58. ©röjje unb ©eftalt unb Drtlidjleit fd)led)t#

meg. Bufammengefefete finb bagegen ade 93eftinuntf)eiten, bie mir

nidjt af§ festes Allgemeines anfpredjen fönnen, inbem fie ficf) bem zerglie#

bernben ®enfen als eine auS „Allgemeinem" unb einer „93efonberfjeit"

beftefjenbe C$int)eit ermeifen, mie 5 . 93. „runbe ©eftalt" ober „fdjneüe 93e#

megung", bie eine bie ©infjeit Oon bem Allgemeinen „©eftatt fcfjledjtmeg"

nnb einer ©eftaltsbefonberljeit, bie anbere bie ©infjeit tooit bem Allge#

meinen „93emegung fdjledjtmeg " unb einer 93emegungSbefonberfjeit.

©infame 93eftimmtfjeit ift atfo bie unzerlegbare, bagegen jufammen#

gefegte 93eftimmtfjeit bie in Allgemeines unb eine 93efonberf)eit zerleg#

bare 93eftimmtl)cit beS ©inzelmefettS.

©tmaS anberS ftetjt eS beim ©inzeimefen. ©S gibt fein fdjlecfjtljin un#

Zerlegbares ©inzeimefen; fdjlecfjtljin unzerlegbar finb nur jene unoer#

lierbaren 93eftimmtf)eiten, jenes letzte Allgemeine im ©inzeimefen. ^ebeS

©inzeimefen ermeift fid) bagegen jeben Augenblid als ©inl)eit oon mel)#

reren 93eftimmtfjeiten unb bal)er eben als in mehrere 93eftimmtfjeiten

Zerlegbares ©egebeneS. SftidjtSbeftoroeniger unterfdjeiben mir and) zmi#

fcfjen einfadjen unb zufammengefe|ten ©inzeimefen, inbem uns „ein#

fadjeS" ©inzeimefen Reifet, maS nidjt mieber in ©inzeimefen §ertegs

bar ift, baS alfo nictjt felbft nod) auS ©inzeimefen zufammengefefjt ift.

©tnfadjeS ©inzeimefen ift bemnadj 5 . 58. ein nidjt mieber auS ®ingen be*

ftefjenbeS ®ing, baS aber als ©inzeimefen felbftoerftänblicf) bodj je#

berjeit fiel) als ©intjeit Oon mehreren 93eftimmtl)eiten barfteüt, unb bem
Zergliebernbeit S)enfen in jebem feiner Augenblideinfjeiten bie brei 93c#

ftimmtfjeiten ber ©röfje, ©eftalt unb Drtlidjleit zeigt.

®aS einfadje, alfo nid)t mieber aus ©inzeimefen beftefjenbe
©inzeimefen gilt aber mit Oodent 5Redjte als unbergänglidjeS ©in#

Zelmefen, baS zufammengefejjte hingegen, baS eben aus mehreren ©inzel#

mefen beftetjt, als oergänglidjeS ©inzeimefen.

2. Btc Seele al» Beränberlidjes.

®afj in ber Xat etmaS, baS meber Körper (®ing) nod) $örperbe#
ftimmtfjeit ($ingbeftimmtfjeit) ift, in nuferer ©rfafjrung anzutreffen fei,

mirb in heutiger Beit üor bem miffenfdjaftlidjen ©erid)tsftanb nid^t

me^r beftritten. SoIcfjeS ©egebene ift baS, maS mir (Seele nennen.
2>ie ©efdjidjte ber Sßiffenfdjaft zeigt aber, bafj bie Meinungen über

baS Seelenmefen b. fj. über baS, maS Seele eigentlid) fei, oielfad) aus#
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eittanbergegangen finb. Sßir fönnen bie üerfchtebenen Meinungen in fol*

genbe üier ©rupfen sufammenfaffen:
1. «Seele ift ein ffiinjeltoefen unb stoar ein befonberer Körper (23ing)

int Seibe.

2. Seele ift ein ©injelincfen unb srnar ein geiftigeg ©injelinefen int

Seibe.

3 . Seele ift eine ©ruppe geiftiger Seftimmtheiten eineg ©inselmefeng

(Sttenfch), beffen Seib eine ©ruppe förpcrlidjer Seftimmttjeiten bebeutet.

4 . Seele ift eine befonbere ©nippe üott Seftimmtljeiten ober „gunf*
tioneit" beg Seibcg.

SEßir nennen bie erfte unb ältefte gaffmtg beg Seelenmefeng bie alt*

materialiftifdje, bie smeite bie fpiritualiftifd^e, bie britte bie

moniftifctje unb bie üierte bie tteumaterialiftifche.

3)ie ntaterialiftifd^e Slnffaffung oon ber Seele §eigt fid), obgleich fie

miffenfdjaftlich längft Verurteilt ift, heute in ber ©efellfdjaft üieHeid^t

uocf) ftärter oertreten alg früher, unb stoar in beiben gönnen, bereit eine

eben „Seele" für ein törperlicheg © i n 3 e 1m e f e n ,
für ein befonbere» 5) i tt g

hält unb üor adern bei ben „Uitgebilbeten" umgebt, tuäfjrcnb bie anbere,

ber bie Seele befonbere Seftimmtheiten beg Seibeg, ingbefonbere beg

©el)irn§ bebeutet, üott ben „©ebilbeten" gepflegt toirb. So mag eg fich

rechtfertigen, bah mir auf bie smeite uod) mit einigen SBorten entgehen.

3u bem, mag biefeSJiaterialiften alg Seibegbeftimmtheiten „Seele" an*

fpredjen, gehört jraeifellog ©mpfinben unb Sühlen; eg bebeutet ihnen aber

überhaupt „Seele" befonbere ©ehirnbeftimmtheiten gegenüber anberen

©ehirnbeftimmtheiten, mie 3. S. ©eftalt unb ©röfje fdjlechtmeg. ®iefe Iefc :

ten finb, mie ohne meitereg flar ift, uttoerlierbare Seftimmtheiten

beg ©eljirng; fie tonnen meber bie eine 001t ber anberen „abgeleitet", noch

jufammen auf eine britte ©ehirnbeftimmtheit alg bie gemeinfame „all*

gemeinere" besagen merbett, finb alfo lept eg 2111 gern eineg. Safj

©mpfinben unb güljlen Seftimmtheiten finb, toirb nun auch üon utt*

feren SRaterialiften sugeftanben. ©efdjiefjt bieg, fo muh aber aud) ein*

geräumt merben, bah ©mpfinben unb Sühlen uttoerlierbare Se*

ftimmtheiten finb, benn auch fie fiub tveber bie eine 001t ber anberen

„absuleitett", noch auch äufammen auf eine britte „allgemeinere" 3U be*

Sieben. ®ap bie genteinfame allgemeinere Seftimmtheit für ©mpfin*

ben unb gülden itid)t eine ber befatmten ©ehirnbeftimmtheiten, mie

©eftalt unb ©rohe, fein tarnt, merben auch a^c äugeftchen. ®a man

aber ©mpfinben unb gülden alg befonbere SSeftimmtheiten tennt, fo

toirb üieüeidjt ber äftaterialift triuutphierettb auf „Seele" alg bie ge*

fuc^te allgemeinere ©ehirnbeftimmtheit hinmeifett. Salb jebod) mirb er
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boch bie Sdjmierigfeit rnerfen, bem SBorte „Seele" eine SSeftimmtfjeit, bie

baS gemeinfame Stßgemeine für ©mpfinben unb Sühlen märe, ju finben.

Unb meun xljm bieS felbft gelingen foßte, mie miß er fich mit ber £at-

fache abfinben, bah ©mpfinben unb Sül)len, bie ihm bann als jmei ber*

fc^iebene Befonberungen ber angeblichen aßgemeineren Beftimmtheit

„Seele" gelten müffen, 3 u g t e i cf) e r ,8 e i t an bemfetben ©inselmefen ,,©e*

hirn" auftreten! $n ber SDingmett finben mir fonft bod) überaß beftätigt,

bah bon Befonberungen einer aßgemeineren Beftimmtheit, 3. B. non runb

unb eefig, ben Befonberungen ber ©eftalt, immer nur eine jurjeit, nicht

beibe ju gleich einem ©injelmefen jufommen. Snbeffen möchte fidj

unfer SDiaterialift mohl bamit herauSreben, bah er auf 5)a§ ® ehirn

jufammengefehteS ®ing fich beruft, fo bah ihm bei gleichseitig be*

ftehenbent ©mpfinben unb Sühlen baS ©mpfinben als befonbere Be=

ftimmtheit eineg ©ehirnteilS, unb baS Sühlen als befonbere Beftimmt*

ijeit eines anberen ©ehirnteilS gilt, ohne babei aufgeben ju müffen,

bah beibeS, baS ©mpfinben unb baS Sühlen, Befonberungen berfelben

angeblichen aßgemeineren Beftimmtheit „Seele" feien.

immerhin mürbe bieS nur ein SluStoeichen bor unferem ©intoanbe,

nicht aber beffen Befeitigung bebeuten. $>enn, menn mir überhaupt jtoei

Bestimmtheiten als bie Befonberungen einer aßgemeineren Beftimntt*

heit eines ©inseltoefenS fennen, fo beftetjt für biefeS ©inseltoefen bie

ÜDiöglichf eit, jene Beränberung ju erfahren, bie in bem SB e cf) f e l ber jmei

Befonberheiten ju ber aßgemeineren Beftimmtheit befteht. Sür unferen

ßftaterialiften hiehe bieS alfo, behaupten müffen, baS ©efjirn fönne eine

Beränberung in ber „Seele", als einer angeblichen „aßgemeineren" Be*

ftimmtheit beS ©ehirnS, erfahren in bem Sinne, bah an Steße eines

©mpfinbenS ein Sühlen ober an Steße eines SühlenS ein ©mpfinben

trete, ßiiemanb aber mirb eine berartige Behauptung magen.

®och felbft menn mir unfer Bebenfen faßen taffen fönnten — maS
in ber Xat nicht möglich ift —

, fo bliebe bie Schmierigfeit borf) un*

gepöben, in bem SBort „Seele" bie angeblich aßgemeinere Beftimmtheit

für ©mpfinben unb Sühlen ju finben. SBaS foßten mir als folche Beftimmt-
heit „Seele" berftehen? ©tma „Bemuhtfein" in bem Sinne, bah ©mp*
finben unb Sühlen bemühte ©ehirnbeftimmtheiten genannt mürben?

®ieS fcfjeint bießeidjt manchem sunädjft eine annehmbare Söfung 311

fein: „Bemuhtfein" bie aßgemeinere Beftimmtheit ber Beftimmtheiten
©mpfinben unb Sühlen, „Bemuhtfein" alfo baS gemeinfame „2lßge=
meine", burch baS fich bie angeblichen befonbereit ©ehirnbeftimmtheiten,
©mpfinben unb Sühlen, als angeblidfe BennthtfeinSbefonberun*
gen, j.B. bon ben ©ehirnbeftimmtheiten ber ©rohe unb ©eftalt abhöben.
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Unfere Bebenfen gegen biefe Söfung, in bet „Bemufjtfein" für eine

Beftimmtf)eit geht, moUen mir an biefer ©teile noch jurütfhalten unb
nur jufehen, ob fiel; bie materialiftifche Meinung, „©eele" fei foldje „aß*
gemeinere" Beftimmtljeit unferegßeibeg, im befonberen unfereg ©ehirng,
mit ben Satfadjen unferer Erfahrung in ©inflang bringen loffe.

SSäre ©eele eine Beftimmtheit, fo fönnte fie nur, bag mirb auch

unfer ÜUlaterialift einräumen, einle^t eg 2111g em ein eg fein; benn auch
ber ßftaterialift fielet in „©eele" etmag, bag etmag ganz Eigenartiges
gegenüber bem (fonftigen) Seiblidfen barfteßt. Septeg 21ßgemeineg aber

ift bem ©injelmefen unoerlierbar.

2)er SRaterialift müfjte bemnad) ©eele für eineunoerlierbareBe=
ftimmtheit beg ©epirng auggeben. ©eele liefje fid) bann ein „raefent*

iicfjeg SQlerfmal" beg ©ehirng nennen
;
benn mag man mefentlicfjeg SDierf*

mal beg ©injelmefeng heifjt, bedt fid^ bjier mit „unoerlierbarer Beftimmt*

heit". Söefentlidje SJierfmale fiub eben foldje, oljne bie bag ©injelmefen

nicht gebaut merbeu fann. Sttun aber läfjt fid; ber menfdjlidje Seib ober

bag menfdjliche ©epim felfr mol;! ohne „©eele", nicht aber of)ue ©röfje

ober ©eftalt, biefe jmeifellog mefentlidjen Stterfmale beg ®örperg über;

haupt, benfen. ©djon biefe Überlegung mirb ung alfo babor bemalten,

ber Meinung ©eljör ju fdjenfen, ber bie ©eele für eine lepte allgemeine

Beftimmtheit beg menfdjlichen Seibeg ober ©efjirng gilt.

Überbieg fennzeid)net alle förderliche SSeftimmt^eit, bafj fie (finnlid))

mahrnel)mbar ober hoch alg „Baumgegebeneg" öorfteßbar ift; aber mag

mir „©eele" nennen, bleibt bem (finnlidjen) SSahrnehnten unzugänglich

unb ift auch nicht alg Baumgegebeneg öorfteßbar. @g ift auch attfeitig

heute fchon jugeftanben, „©eele" fei meber fichtbar noch hörbar, noch

taftbar, nod) fdfmedbar, noch riechbar, fei überhaupt nicht Körpers

lieh eg. SSirb bann aber bag Unför per liehe „©eele" trop aßebem

noch für eine Beftimmtheit beg Seibeg auggegeben, fo ift man bei bem

Söiberfpruch angelangt, ber unf ö rp erlich

e

Beftimmtheit oon einem

Körper augfagt.

Eine anbere Sluffaffung, bie halbmaterialiftifche, bie jmar „©eele"

alg Unförperlicheg unb barum auch folgerichtig nicht alg ®örperbe=

ftimmtheit auggibt, aber bod) SBirfung ober „gunftion" beg ©eljirng

fein läfct, mirb un8 fpäter befdjäftigen.

2öir ftehen jept zunädjft auf ber gefieberten Behauptung, bafj „©eele",

biefeg unjmeifelhaft bem „Üttenfchett" Bugehörige, Unförperlicheg ober,

mie man gerne fagt, gmmatcrielleg ift. Bon hier au8 mollen mir

nun bie grage erörtern, ob „©eele" ©injelmefen ober Beftimmtheit fei.
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gftbaSerfte bergaü, fo muff ber Sftenfd) bie (Sinpeit bon gmei gäng*

lieb oerfepiebenen (Singelmefen, „Seele" unb „Seib", fein, unb „(Seele

al§ ein unförperlicpeS (immaterielles), „Seib" als ein förderliches (ma=

terietteS) (Singelmefen begriffen tu erben. 3ft jeboef) „Seele" eine 33e=

ftimmtpeit, fo mirb bie grage, mie baS, maS mir „9flenfcp" nennen, gu

begreifen fei, ungleich fepmieriger gu entfepeiben fein. 2öir motten barum

and) mit biefer beginnen.

ift eine beliebte 31nficpt, bap bie menfcplicpe Seele gmar Unförper*

UcpeS, aber eine 33 eftimmtp eit beS angeblichen (SingelmefenS „SDtotfcp"

fei. 3ft Seele bieS, mie ift bann baS körperliche, baS mir „menfep*

licken Seib" nennen unb baS boep, mie bie Seele, and) gunt „SKenfcpen"

gehört, in feiner 33egiepung gu bem angeblichen (Singelmefen „ÜJienfcp"

gu begreifen? ®ie Schmierigfeit biefer grage möcpte gehoben fepeinen,

menn auch ber Seib als 93eftimmtheitbeSfelben (SingelmefenS gu begreif

fen märe. $aS aber mitt nicht gelingen; bie Satfacpen prebigen gu beut*

lieh, baff ber menfdjlidie Seib felbft ein (Singelmefen unb fogar eingu*

f am nt e n g e f e p t e S (Singelmefen („gettenftaat") ift. Unb menn auch ber

Seib nur ein einfaches (Singelmefen märe, fo bliebe bod) bie fcptüiertge

grage, mie ber „Söienfdj" als bie angebliche Einheit oon einem förper*

licpen(Singelmefen (Seib) unb einer unförperlidpen 33 e ft i m nt t h e i

t

(Seele) gu berftepen fei.

Unfere Erfahrung geigt uttS mopl befonbere (Singelmefen, bie felbft

eine (Sinpeit öott mepreren (Singelmefen, unb anbere (Singelmefen, bie

nur eine (Sinpeit oon tnepreren 33 eft im mtp ei tenbebeuteu. Qene finb bie

gufamntengefepten, biefe bie einfachen (Singelmefen. Sin (Singel*

mefen aber, baS eilte (Sinpeit oott einem (Singelmefen unb einer ober

mehreren niept gu biefem lebten (Singelmefen gehörigen 33eftimint=

peiten märe, meift unfere (Srfapruttg nirgenbS unb niemals auf.

33orauSgefept, Seele märe unförperlidje 33 eftimmtp eit unb gmar

eine bem (Singelmefen, gubem fie gepörett muff, mefentlicpe, alfo unoer*

lierbare 33eftimmtpeit, fo fönnte fie neben beut (Singelmefen „Seib"

niept für fiep in oöttiger S3ermaiftpeit als ber befonberen (Sinpeit „SRenfcp"

gugepörig begriffen merben, alfo opne einem oon bem Seibe unterfepie*

benen (Singelmefen gugugepören, baS felber auep gu bem „9Jien =

fepen" gepörett müpte. (Sine (Sinpeit eben, bie oon einem (Singel*

mefen unb oon einer gang anberSartigen 33eftimmtpeit allein gebilbet

fein fott, ift unb bleibt etmaS UnbenfbareS. Sßeittt man bieS eittgefepen

pat unb boep baran felbftüerftänblicp feftpalten muff, baf? gunt „SRenfcpen"

aufjer bem Seibe and) noep „Seele" gepört, fo ift man genötigt, ben

ttRenfcpett, ba fein Seib fepott ein (Singelmefeu für fid) auSmacpt, als eine

SISRu® 36: SR e timt e, $ie Seele. 4. Stuft. 2
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©inljeit Don 31m ganj öerfchiebenartigen ©injetmefen, £eib unb Seele,

äu begreifen. 39eftet)t biefe Stuffaffung ju fRedjt, fo mirb bie ©runb«
miffenfchaft jmeiertei ©inheiten oon ©insetmefen feftjuftetten haben, bie

eine atg ©intjeit oon g leid) artigen ©injetmefen, mie g.33.baö 3ufam«

mengefe^te ®ing, bie anbere atg ©intjeit oon ungleichartigen ©injet=

mefen, mie 5 . 93. ber „Sölenfd)" cg ift. 3luf bie te|te merben mir meiter

unten näher eingehen.

infolge ber toeit oerbreiteten Scheu, Seele als ©insetmefen an3u«

erteunen, hot man noch auf anberem SBege oerfucht, bie Seete atg eine

93eftimmtheit beg angebtidjen ©insetmefeng „2Jtenf<h" ju begreifen,

nämlich auf bem fdjon ermähnten halbmateriatiftifchen Söege, bie Seete

für eineSBirfung beg ©ehirng au^ugeben. SDlan fept babei mit93or=

liebe an Stelle beg 9Borteg „SBirfung" bag grembmort „gunftion"

(„Seele eine ©ehirnfunftion"), bag mir aber beifeite taffen, um mög«

lidjft jeben Slnlafj jur Unftarpeit ju oermeibeu. 9Benn nun Seete eine

SSirfung beg ©epirng genannt mirb, fo fdjiefjen babei leicht stoei ©e«

banfen burdjeinanber, bie augeinanber 311 hatten finb. „Seete eine 9Bir«

Jung beg ©eljirng" fann nämlid) bebeuten entmeber, bah bag ©ehirn

eine SBirfung „Seete" erfahre, ober bah „Seele" 00m ©ehirn

gemirft merbe.

Um aber überhaupt bem halbmateriatiftifchen 93erfuche, „Seete" 3U

einer SBirfuug beg ©et)irng 30 ftempetn, atg einem ernfthaften geregt

3u merben — mag um fo mehr geforbert ift, at» biefer #albmateria«

ligntug noch üietfadE) in ben Greifen ber „©ebitbeten" unferer Beit ernft

genommen mirb —
,
müffen mir noch einmal in ©rörterungen, bie ber

©runbmiffenfehaft angehören, eintreten, inbem mir ung über „SBirfen"

überhaupt 3U unterrichten fuchen.

SBann immer eine SBirfuitg oortiegt, haben mir eg mit einer 93er«

änberung 3U tun. $ag 93efonbere, morin bag in grage fommenbe

©insetmefen jefct anberS, atg früher, fich bietet, heiht bie 9Birfung.

Siefe ermeift fich in allen gälten als 2111 gern eines. Sliematg ift ein

©injetmefen eine SBirfung, moht aber ift ©insetmefen, biefeg aflei«

nige 93eränbertiche im ©egebeueu überhaupt, bie unumgängliche 23or«

augfehung für eine SBirfung, inbem bod) jebe 9Birfuitg eine 93er«

änberung bebeutet. gebeg SBirfen forbert mithin ein ©injelmefen,

an bem bie „SBirfung" atg 93eräuberung auftreten fann.

SBirfen hat aber ftetg noch ein jmeiteg ©injetmefen jur notmen«

bigen 93oraugfef}ung: nämlich aufjer bemjenigen, bag „bie SBirfung er«

fährt", noch ein anbereg, bag „mirft". ÜBenu eg auch richtig ift, bah
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in Dielen gälten beS äöirfenS — fo z-
33. in ben gäden, in benen ein

$ing (Körper) „wirft" — im eigentlichen Sinne eine 33eftimmt=

heit biefeS ©inzelwefenS baS Sßirfenbe ift, fo wirb baburd) unfere 33e*

tjauptung feineSWegS aufgehoben, bah SÜöirfen notwendig jwei ©inzel*

wefen, eines, baS bie SSirfung erfährt, itnb eines, baS „wirft", DorauSfefct.

®enn in aden gälten, in benen freilich bie 33eftimmtheit eines ©inzel'

wefenS baS „eigentlich" SBirfenbc — baS wir benn bie „Wirfenbe

33ebingung" ber 33eränberung nennen — ift, barf barum biefeS

©injelwefen hoch auch felber „SBirfcnbeS" genannt werben, weil bie

wirfenbe 33eftimmtheit eben biefem ©inzelwefen zugehört.

9)lan fönnte tjier anmerfen, bah bei gäden, in benen bie „wirfenbe

33ebingung" einer 33cränberung eine 33eftimmtheit ift, nicht auSge=

fchloffen fei, bah tatfächlich für Söirfen unb 2Birfungerfaf)ren nur ein

©inzelwefen fid) finbet, baS mithin fowohl bie wirfenbe 33ebingung als

auch *>ie 3!Birfung (gewirfte S3eränberung) aufzuweifen habe. 33ei ge*

ttauerer Unterfudjung geigt inbeS ber 33efunb, bah eS fid) in biefen

gäden nicht um ein einfaches, fonbern um ein jufammengefe^teS ©in*

Zelwefen hanbelt. SDafj in einem zufammengefetjten ©inzelwefen fowohl

bie wirfenbe 33ebingung als aud) bie zugehörige äöirfung feftgufteden

fei, wirb oon unS nid)t beftritten; aber unfer ,,©afc beS SBirfenS"

bleibt beftehen; beun in folgen gäden gehört bie Wirfenbe 33ebingung,

genau betrachtet, ju einem unb bie Söirfung zu einem anbereu

©inzelwefen, bie bcibe nur zufädigermeifc hier oben bie Üeilwefen
eines zufammengefehten ©inzelwefenS finb. ^n folcfjen gäden fann man
bann wohl lagen, baS (zufammengefcfcte) ©inzelwefen habe auf f

i

eine Sßirfung auSgeübt unb oon fid) eine Söirfung erfahren, ol)ne bamit

;tnferen©ah beSSBirfenS umftohen ober aud) nur einfd)ränfen zumüffen.

SBer bod) nod) nicht biefem „©a| beS SöirfenS" bie Wahrheit zuge*

ftehen möchte, fe£e nur einmal ein einfaches ©inzelwefen z- 23. mit

ben 33eftimintheiten „©röfje" unb „©eftalt"-, er bezeid)ne biefe zwei in ber

33efonberung, bie fie in bem beftimmtcn 31ugenbtide zeigen, mit „flein"

unb „oierfantig". Üftun frage er fid), ob er eS faffen fönne, bah bie 33e*

ftimmtheit „flein" bie wirfenbe SSebingung für eine 33eräitberuug beS

SingeS, burch bie eS „-runb" wirb, fei, bah alfo baS SDing zu biefer

feiner SSeränberung oon „oierfantig" zu „runb" feines au bereu
©inzelwefenS beburft hätte? 3d) fd)äf)e, baS zu benfeu ift unmöglich!
@S hilft auch nichts, bah man erflärt, baS ©inzelwefen müffe fid) in

einer feiner SScftimmtheiten aderbingS zunächft auf ©runb eines ein*

wirfenben ©inzelwefenS oeränbern, bann aber rnirfe bie neu gewirfte

S3eftimmtt)eit beS ©inzelwefenS (j. 33. „flein") Don fidj aus eine 33er-
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änberung biefcS SDingeg in anberer Beftimmtfjeit (©eftalt), fo bajj eg

3 . 33. „raub" werbe. 9J?it biefer Bewertung wirb nichts gewonnen, benn,

fobalb bag $ing burdh ein wirfenbeg anbereg ©injelioefen in feiner

Beftimmtfjeit Oeränbert ift, jeigt ber Xatbeftanb bocf) nur ein ©iniek
wefen mit befonbereit 58 eft int nt 1

1

)
eiten (ffein unb oierfantig), bie su*

gleich bem ©injetwefen jufommen. SDiefefbe grage tarnet alfo mieber

auf, ob fidb) benfen fäfjt, „ffein" fönne bie wirfenbe Bebingung bafiir fein,

baff bog einfache ©injelmefen fidj in ber ©eftalt (oierfantig ju rnnb)

üeränbere: eg ift einfeucfjtenb, baff bie Antwort oerneinenbaugfatfenmuh.

Unfer „Sah beg SBirfeng" ber jur Boraugfehung für bie äftöglicfj*

feit jebe§ Söirfeitg jloei ©injelloefen, bag loirfenbe unb bag SBirfung

erfahrenbe, itnbebingt forbert, ift oon befoitberer Bebeutung für bie

©rftärung feeüfdjer Beräitberungen, wie icf) üoraugfcfjicfen will.

2öag fagt aber „SBirfeit"? @g behauptet unter Boraugfejjung jweier

©injelwefen eine ©infjeit beg wirfenben unb beg bie SBirfung erfaßtem

ben ©injetwefeng, unb jWar fo, baff in jenem bie „wirfenbe Bebingung''

für bie Beränberung bon biefent fidj finbet. 2ßir nennen bie in fofdjer

©infjeit gegebenen ©ittjefwefen xtrfädEjlidb) oerfnüpft, bie ©infjeit felbft

aber SBirfengeinfjeit. „Söirfen" fagt alfo, baf} jwei ©injefwefen

eine SSirfengeinheit barftetfen, in ber bag eine eine Beränberung auf*

toeift, bie eben aug ber ©infjeit fjeraug, in ber bie jwei ©iitjefwefen

fic£j finbett, afg bie SBirfung bejeii^net wirb, darüber aber, wie bie in

SBirfengeinfjeit üerfniipften ©in^efwefen befefjaffen feien, ob fie gteic^=

artig fein müffen ober auch ungleichartig fein fönnen, fagt bag

S33irfen fefber gar nidjtg. —
9tadj biefer grunb wiffenfdfjaftficfjen ©rörterung über „SBirfen" weitbeit

Joir ung wieber ber tjalbmateriatiftifc^en Behauptung, ©eele fei eine

„Söirfung beg ©efjirttg", 31t.

3ft „Seele" eine SEBirfung, fo fann fie nur afg Beftimmtfjeit,

nicht afg ©insefwefeu gefaxt werben. @g fragt fiel) aber, weffen Be=

beftimmtheit fie fei. ©off bie „SBirfung be» ©efjirng" fo oief ^ei^en afg

„SBirfuug, bie bag ©efjirn erfährt", fo fällt bie hafbmateriafiftifcfje

©efjauptung fefjon be§Xjatb fort, weif förperfichent ©inselwefen —
wag bodh bag ©efjirn offne grage ift — eine unfürperfidfje Be=

ftimmtheit nicht sufomnten fann. 2Ber bie SBorte „bag ©ehirn emp*

finbet, fühlt, beult, wiff uff." oerlauten läfjt, ber fpinnt SBorte ofjne

©ebanfen, fofange er nicht nadjweift, bah Snipfiuben, güljfen uff. fetbft

etwag Störperlicfjcg, oieüeidjt eine befonbere Bewegung oon©e;

hirnteifen bebeute. Bleibt er aber mit ung bei ber heute unbeftriü

tenen Beftimntung beg ©eelifdjen afg „Unfürperlidjen" b. h- eben
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„nicfjt gu einem Körper ©ehörigen“ fielen, fo finb jene SBorte

„bag ©epicit beult“, lute auch „bag 2tuge fieht", „bag #erg fühlt“, beim

2Bort genommen, ein Sßiberfprud) in fid), benn fie fagen lurg

nnb büttbig, „Unförperlicheg gehöre gum Körper".

©o bleibt Don ber tjatbmateriatiftifcöen ^Behauptung „Seele ift

SSHrfung beg ©ehirng“ nur bie Deutung übrig, bafi „Seele“ öont

©ef)irn gcmirlt merbe. ®iefe Meinung forbcrt jebocf), mie ung ber

«Begriff „SSHrlen“ lehrt, bafs bag ©et)irn mit einem anberett (Singel*

mefen, an bent bie 93eftimmtt)eit „Seele“ alg Söirlung beg ©ehirng

aufträte, in SBirfengeinheit ftetje. ®iefeg onbere ©ingelmefen müfjte

nun felbft, ba „Seele“ and) nadf ber Meinung ber £>albmaterialiften

Unförperlidjeg ift, unförperlidj fein. 2Sir merben bemnadf fdjou

im Verfolge beg Sapeg „Seele ift SBirfung beg ©ehirng (©ebirn*

funttion)" gu ber ^Behauptung eineg unförperlidjen ©ingelmefeitg ge*

führt, itnb ferner auch git ber anberen ^Behauptung, baff bie Sßirleng*

ein^eit, bie bag ©epim unb biefcg unförperlidie ©ingelmefen bilbeit,

ber „SJienfd)“ fei, ba ja aüfeitig anerfannt ift, bafj, mag mir „Seele“

nennen, gum 9Jienfd)en gehört. 2Bir mären fornit bei bem ©ebanfeit Dom
DJienfcben alg einer aug einem förperlichen unb einem itnförperlichen

©in ge 1 mefen befteheubett SBirfengeinljeit angelangt.

j£)ie §albmaterialiften aber ftränben fid) biefeit Schritt gu tun unb

finb nun in ber peinlichften SScrlegeu^eit, bie unförperlidje angebliche

93eftimmtf)eit „Seele“ irgenbmie bod) unterbringen gu ntüffen. Sie be*

gnügen fid) bann mol)! bamit, Don ber Seele alg einer „golgcerfdfeinung",

„fÜufjerung“ ober ,,93egleiterfdjeinung“ beg ©ehirnlebeng gu reben, ohne

freilid) biefe fogenannte „©rfdjeittung ufm.“ bei einem ©ingelmefen,

mie eg bodh geforbert merben muff, Dorfdjriftgntäfjig unterbringen gu

lönnett. ®abei fetten fie fid) bem $erbacf)t aug, baf? fie bie Seele eine

„Schöpfung“ beg ©ehirng fein laffen, mag, mohlgemerlt, ettuag

anbereg fagen miß, alg „28irfung“«beg ©cpirng. Spricht man Don
„Sßirlung“, fo finb immer 3mei Dorauggefept, eineg; bag bie „mir*
lettbe Sebingung“ bietet, alfo bag „SBirfeitbe“ ift, unb eineg, bag bie

SBirlung erfährt; fpridß man bagegen Don „Schöpfung“, fo ift nur
©in eg Dorauggefept, nämlich bagSdfaffenbe; benn bie „Schöpfung“, bag
„©efdjaffene“ foU eingig unb allein burcp bag Sdjaffenbe ba*
fein, mährenb eine „SBirfung“ b. i. ein „©emirfteg" nicht ba fein fann,
menn nicht ein gmeiteg ©ingelmefen, bag bie Sßirlung alg Sßeränberung
erfährt, auch fchoit ba ift.

21ber aud) einmal gugeftauben, Seele märe eine „Sd)öpfung“ bcg
©ehirng, fp lämen mir immerhin nicht um bag unlörperliche ©in*
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äelmefcn Ijerunt, att bem bie meiert unförperlidjen 93eftimmtf)eiten,

bie man unter bent SSorte „Seele" in jenen Greifen — bie bafür fomifdjer;

meife lieber ba? griedjifdje SBort „ißfpdjc" bermenbeu — äufammem

fafjt, gegeben jein müßten, ©ine notmenbige golge märe ferner bie 93e*

fjauptung, ba? ©eljirn fei ber „Sdjöpfer" eines unförperlidjen ©in*
^clmefen? unb ftclje mit biefem feinem ©cfdjöpfc nunmehr in 333irfenS-

eintjeit unb jtoar berart, baff alle meitereit 93eränberungen biefeS £>irm

gcfcfjöpfe? nidjt Sdjöpfung, fonbern SBirfung bc? ©efjirn? feien:

eine Sluffaffung, bie bi? auf bie unfaßbare nnb rtnannebmbarc „©Köp-
fung'' eine? unförperlidjen ©ingelraefen? feitenS be? ©eljirn? ben Xat-

fadjen unfre? Seelenleben? freilidj burdEjait? geredjt mürbe.

2lu? bem 93i?l)erigen get)t fdjon gur ©enüge tjeröor, baff ba? Um
förperlidje „Seele" nidjt S3eftimmtb)eit fein !amt. ®ie Prüfung ber

93ei)auptung, Seele fei eine 93eftimmtljeit, füljrt gmingenb ^u einem um
förperlidjen ©injelmefen, bem ba?, toa? £albmaterialiften unb dttoniften

an mannigfadjem unförperlidjen Slügemeincn in bem SBorte „Seele" ju*

fammenfaffen,al?beffenbefonberc93eftimmtljeitettsuerfannimerbenmufj.

£u bemfelben ©rgebni? füljrt audj bie 93etradjtung bc? ©egebenen

„Seele" felber. ©mpfinben unb gitljlen getjört fic^erlicf) ju biefem ©e*

gebenen; mir jagen boit un?, baff mir empfinben unb füllen
;
mir be*

jeidjnen mit biefen SSorten 53 eftimmtljeiten, bie einem ©injelmefen

jugeljören, aber freilich nidjt bem menfdjlidjen Seibc, niefjt bem menfdj*

licken ©eljirn, ba Unförp erliche?, mie ©mpfinben unb giiljlen, einem

Körper nidjt jugeljört. 28ir Ijaben ferner audj jene 93cftimmtljeiten

immer §ufammen in einer @inl)eit.

®iefe ©infjeit aber, in ber ©mpfinben unb güljten al? beren be*

fonbere 93eftimmtl)eiten fidj jufammenfinbeu, fann nidjt micber felbft

eine 93eftimmtljeit fein, ba jeglidjc 93eftimmtljeit entroeber eine ©im

f)eit oon Slllgemeinem unb einer 93efonbcrljeit ober aber ein leiste? M*
gemeine? b. i. fdjledjtljin ©infadjc? ift: fo ift „runb" eine ®ingbe*

ftintmtbjeit, bie eine ©infjeit bon „©eftalt fdjtcdjtmeg" unb einer 93e*

fonbcrljeit (im Unterfdtjieb 5 . 93. bon „edig") barftedt, „©eftalt fdjlcdjtmeg"

bagegen ift eine ®ingbeftimmtljeit, bie feine ©inljeit, fonbern ein fdjtcdjt*

fjirt ©infadje? (f. S. 9
)

bebeutet. Sinb alfo ©mpfinben unb 3üf)lcn

in einer ©inljeit gegeben, mie nientanb leugnen mirb, fo muff biefe

©inljeit leptlidj ein ©in-jelmefen fein.

3. Ißcnrrfl als Icibltdi-rcclirdic IDtrlrrnsetnlpUt.

Jtumnefjr fdjeint al? alleinige Scljauptuug, bie mit ben Xatfadjen

unferer ©rfaljrung fidj reimt, biejenige anerfannt merben ju miiffen,
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bie ba« ©egebene „Seete" ai§ ein ©ingetmefen begreift unb bem*

gemä§ ben „Sflenf d)en" eine2Sirfen«einf)eit ton förpertichem unb

unförpertid)em ©ingetmefen, nämlid) oon Seib unb Seele, fein täfjt.

^nbeffen ftetCten ficf) biefer Behauptung gar nicht fetten Bebenfen

entgegen, bie gu bem Berfud)e geführt haben, ,,2ftenfd)" unb „menfd)*

tidje Seete" anber«mie gu begreifen. 3mar bie Meinung, ba£ „Seele"

nur eine Beftimmtheit ober Beftimmtheit«gruppe bebeute, ift and)

üoit benen, bie Bebenfen tragen, ben 9ftenfd)en nt« 2Sirfen«eint)eit §tt)eier

ööttig oerfdjiebener ©injetroefen anguerfennen, falten getaffen. Sie

, freuen fid) aber unferer Behauptung guguftiinmen, meil fie meinen,

bamit raerbe ein Schnitt burd) bie ©infieit „9Jtenfd)" gemacht, fo baf?

biefe üernidjtct unb ber 9ftenfdj in feiner @int)eittid)feit tatfädjtidj Oers

neint unb aufgehoben merbe. Stber id) fd)ä|e, menn bie @inf)eittid)feit be«

menfd)tid)cn SeibeS nicht baburch aufgehoben mirb, baff er fidC) at« eine

au« nieten ©ingetmefen (Betten) beftehenbe 2Birfen«eint)eit ermeifen

tä^t, fo mirb bie ©intjeittichfeit be« 9ttcnfd)en auch nicht« öon ber ©r*

fenntni« gu befürchten haben, ba§ ber ütJtenfd) eine au« gmei (Singet*

mefen beftehenbe 2Birfen«einIjeit fei.

$ie Bebenfen gelten jenen inbeffen für gemidjtig genug, um nach einer

neuen Raffung gu fud)en, in ber auch bie ©intjeittichfeit be« „9ften*

fd)en" gemährt bteibt, mobei „Seib" unb „Seete" irgenbmie hoch auch

©ingetmefen bebeuten. 2)iefe meint man gefunben gu haben, menn ber

menfd)ti<he „Seib" unb bie menfdjtidje „Seete" gmei, freitidj gang ber*

fdjiebene „©rfdjeinung«* ober Betrad)tung«meifen" eine« unb be«fetben

©ingetmefen« ober, mie man fid) auch au«brüdt, ber Seib bie „äu*

fcere", bie Seete bie „innere" ©intjeit be« 9CRenfcf)en bebeute. So
fudjt man bie gemöljntidje Meinung, bajj gmei gang oerfdjiebene ©in*

getmefen ben SJienfctjen au«ntachen, auf bent SSege ridjtig gu ftetten,

baff ba«fetbe ©ingetmefen „Sßenfd)'' ba« cineSJtat unferer „äußeren"
unb ba« aitbere 9Jtat unferer „inneren" Stnfdjauung gegeben fei.

tiefer SBeg hat oiet Bertodenbe«, aber ihm fehlt bodj bie £>aupt*

fache, bie ©angbarfeit. 5)enn jene Behauptung — eSiftbiefogenanntc

„moniftifdje" —
, baff un§ in bem gang unb gar Bcrfdjiebencn, bem

Seibe unb ber Seete, ein unb ba«fetbe ©ingetmefen bodj at« je ein be*
fonbere« ©ingetmefen „erfdjeine", täfjt fid) burch nicht« belegen
unb begreiflich machen. 2öir mögen un« nod) fo fetjr bemühen,
immer ftranben mir mieber bei ben gmei ©ingetmefen, Seib unb Seete,
bie at« ööttig Berfd)iebene« in ber ©intjeit „Btenfdj" gegeben finb,

ohne jene^nfet ber Seligen, ba« in gmei oöttig o er fdji ebenen ©in*
getmefen „erfcheinenbe" ©ine ©ingetmefen, erreichen gu fönnen. Unb
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mie unS, fo gel)t eS tatfäd)Iidj audi benen, bic jenen neuen 2Seg unS
anpreifen; auch fie fet)en fic£) felber immer mieber an bett alten Stranb
jitrüdgemorfen, too fid) bie §mei ööttig betriebenen, aber in ber 2Bir;

fenSeiitljeit „SJtenfdj" gegebenen ©injelroefen, Seele unb Seib, finben.

gür jene !üline Behauptung fehlen bie Xatfac^en ber ©rjafjrung,

bie il)r überhaupt ja nur bie Berechtigung üerfefjaffen fönnten, es fehlt

ihr im befonberen in ber @rfal)rungsmelt jenes Selbige, baS in aßen

gälten borliegen muh, wenn mit 9ted)t bott betriebenen Betrachtung^;

loeifen ober „©rfcheittuitgSmeifen" ©ineS unb $eSf eiben gcrebet fein

füll. ©ar manches fenneit mir in ber Xat, baS berfdjiebenc „Seiten"

geigt, in benen eS fich gar berfchieben barftettt: ein unb baSfelbe Xing

„erfdjcittt" bon biefer Seite fonbe£, bott jener fottfab, bon biefer Seite

fd)Iid)t, bon jener gegliebert, bon biefer runb, bon jener Seite eefig uff.

9lber, mie berfchieben auch (Sin unb ®aSfelbc bon biefer unb bon jener

Seite betrachtet „erfdjeinen" mag, menigftenS in etmaS finb immer hoch

biefe betriebenen „©rfdjeinungen" gleich, unb biefeS etmaS ifteS allein,

baS bie Selbigfeit beS ©injetmefcnS in ben betriebenen „Betrachtung^;

mcifen" aufjer 3loe ifet fein Iaht unb begreifbar macht. 3» fielen gälten

ift biefe» Selbige and) nur bie Örtlichfeit.

Solches Selbige fehlt aber für jene moniftifd)e Behauptung; eS ift

int Gegebenen fdjledjttoeg nichts §u entbeden, baS uitS „Seele" unb

„Seib" beS 9Kenfd)en als ein unb baSfelbe, nur in jm eierlei Betrach*

tuitg fid) bietenbe ©injelmefen berftehen liehe, benit „Seele" unb „Seib"

haben gar nichts ©etneinfameS (Selbiges) aufeumeifen, fonbernfie

finb fdjledjthin Berfd)iebeneS.

2Ber ba meinte, bah bod) aud) in biefent gatte bie „örttichfeit" als

baS Selbige für Seele unb Seib borläge, ber uergifft fein eigenes

geftänbniS, bah „Seele" Unförp etliches ift; er macht fich eben nicht

flar, bah gmar freut förperlidjett ©injelmefen Örttichfeit als Beftimmt;

heit eigen fein muh, bah „Örtlichfeit" aber beut unförperli^en Singet;

mefen nicht gufommt. $icS lefde überfiet)t man freilich oft unb fo

nimmt man bie Meinung, bah auch bie Seele irgenbmo fei, atfo Ört*

lidjfeit habe, anftanbSloS auf, inbem man bic Secte irgeubmö in bem

Seib behauptet. ®icfe Behauptung miberfpridü aber auch Khon bem

mottiftifchen Sape, bah Seele unb Seib gtuei böltig berfdjicbene „@r;

fcheinuugeit" eines unb beSfelbett ©injelmefcuS feien, unb mie fönnte

ber SJtonift flar machen, bah bie Seele int Scibe fei, ba eS ihm auf

bie Behauptung hiuauSfcimc, baS ©inäclmefcit bcfiitbc fid) itt fid)

fei ber ober helfen ©rfd)cinung „Seele" befiube fich i« freffcn©rfd)einung

„Seib". 2Ser aber auch barau feftfjält, bie Seele fei eine befonbere ©r;
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Meinung beS angebtidjen ©insetmefenS ,,
9flenfd)", er mirb bocf) suges

fteljen rnüffeu, bafe att ber Seele, biefem uöttig Unförperlicfeen, Drtlicfes

feit nid^t 31t finben ift. Sie Vetonung ber Drtlofig feit ber Seele jebod)

fii^rt bann untüeigerltcl) jum Vanfrott jener moniftifcfjen Vefeauptung

felber. SBetm nämtidj bie Xe^te Stüfee, bie Örttid)feit, ifer entjogen mirb,

ntufe fie geftefeen, bafe tatfäd)lid) gar nidjtS ©emeinfameS, gar

nidjtS Selbige§ an Seele unb Seib, ju finben ift. Stcfet bieS aber feft,

fo ift ber Sa| non Seele unb Seib als ber „inneren" unb ber „äu*

feeren" Einheit beS fertigen ©injelmefenS „SDtenfd)" fd)led)t!jin jinns

loS. 2öir bürfen unS hierüber nid)t baburd) megtäufcfeen taffen, bafe

jabrfeunbertelang jene Vefeauptung auSgefprocfeen unb immer miebers

Xjott ift bis auf bcn heutigen Sag. Senn bie SBiffenfäaft miU ßlarfjeit,

unb ber moniftifcfje Safe bleibt fd)led)tt)in bimfet.

SBaS fiir ein Siebenten gegen bie Sluffaffung üom „SKenfdjen" als

ber ©inljeit gtoeier ©injelmefen, Seele unb Seib, mar eS aber, baS feit

SpinojaS Sagen fo Diele, menn and) nidjt immer in benfelbeit Siebes

menbitngen, in ein blofeeS Sßörtermpfterium flüdjtcit unb baS reine

Dpfer ber Vernunft bringen liefe?

SaS Vebenfett menbet fidj gegen bie Veljauptung, bafe Seib unb

Seele eine SöirfenSeinXjeit bilben. SDiait meint eben in Vmeifet gieljeit

31t miiffen, bafe 3toei üöttig ungleichartige ©insetmefen, mie Seib unb

Seele, aufeinanber mirfen, meil mau üon ber VorauSfefeuitg auSgefjt,

SBir!enS3Ufamm entjang beftefje nur smifcfeen irgenbmie gleidjartigcn

©inselmefen. gn bem begriffe beS SßirfenS fclbft jebod) ift, mie mir fat)eu,

ton biefer ©infdjränfung nidjtS 31t finben. „SBirfen" beS ©inselmefeitS

bebeutet „Vebiitgungfein für bie Vcränberung eines anberen
©in3elmefenS". Db nun beim VJirfen in allen gälten „©teicfeartigs
feit" ber ©insetmefen fidj finbe ober audj gätle boit „bötliger Uns
gleidjartigfeit" ber in Vetradjt fommenben ©inselmefen fid) 3eigen, baS
fanit uns nur bie ©rfaljrung teuren. !gm 33egriff beS SffiirfenS felber

ift aber bie ©leidjartigfeit beS mirfenben unb beS bie SBirfung erfahren*

ben ©insetmefenS fetneSmegS fdjon enthalten.

2Bir Xjaben unS 3U Ijüten, ©rfaferungen auS einer befonberen SBirfs

lic^feit oXjne feinreidjenben ©runb für bie 28irflid)feit überhaupt 31t Oers

allgemeinem. Ser geljter einer unbered)tigtcn Verallgemeinerung nun
ift in ber Vefjauptung, SBirfen fei nur unter gleichartigen ©i^els
mefen möglich, tätfädjlidj gemacfet.

Safe Sßirfen unter ©teidjartigem fid) finbe, lefert unS freilich bie

SBelt ber Singe; fie fagt unS jebod) nicht, bafe in biefer ©leid) artig s

feit ber SöirfenS3ufammenfeang ber Singe begrünbet fei. 933ip bürfen
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nur annehmen, bah ©leidjartigleit ber im SBirfenSgufammenljang

fteljenben ©ingelmefen ein befonbere? SBirfen ermöglicht, bah atfo

bei gleichartigen ©ingelmefen eine befonbere 2Irt bon ÜBirfungen

fich geigt. 2Bir berftehen e? baljer, menit beim SBirfen bon ©ing auf
®tng ftet? ein „Slbnefjmen" be? einen unb ein „3unel)mcn" be? anberen

®inge? al? befonbere? $enngeid)en bc? ©ingtoirfen? fcftgefteüt mirb
unb bah bicfe 2Ibnat)me unb ßunaljme in gleichem SUiafee eintritt,

toie e? ba? „©efefj bon ber @rl)altung ber ©nergie in ber ©ingmelt"

lehrt. Slber id) mieberhole: meint aud) ba? befonbere SBirfen bon ©ing
auf ©ing ftet? 3«- unb Slbnaljme unb gmar fid) entfpredjenbe 3u* unb

Slbnafjme geigt, fo ift bamit Ieine?meg? bie Berechtigung ermiefen gu ber

Behauptung, bah SBirfen überhaupt ohne jene fidh entfpredjenbe ober

auch nur opne irgenbmeldje 3u= unb SCbnafjme ber in Betracht fteljenben

©ingelmefen nicht möglich fei. „SBirfen" forbert eben an fich nur eine

Beränberug be? bie „Sßirfunng" erfahrenben ©ingelmefen?.
3eigt fid), bah, mann immer ©ing auf ©ing toirft, nicht nur ba? eine

©ing, fonbern beibe eine Beränbcrung erfahren, unb bah biefe gmei

Beränberungen, aneinanber gemeffen, fid) mie + 4 : — 4 berfjalten,

atfo ba? eine um fo biel gugenommen, um mie biel ba? anbere ©ing

abgenommen hat, fo läht fich bo<h intmer nur fagen, bah eben ba? be*

fonbere SSirlen bon ©ing auf ©ing biefe ©igentümlidjfeit geigt.

©ie beliebte Berallgemeinerung, in ber ba? befonbere ©ing*

mirfen mit ber fid) entfprcdjcnben 3u ; unb Abnahme ber ©ingelmefen

für ba? alleinige SBirlen in ber SEBclt überhaupt au?gegeben mirb,

finbet man im befonberen nodj geftüpt burch ba?©cfep boit ber ©r=

ijaltung ber (Energie in ber ©ingmelt. Xftan ftüjjt fid) auf biefe?

©efe£, unt SBirfen gmifdjcn ©ing unb unförperlidjcm ©ingelmefen

ruttbmeg abgumeifen, inbem man babei bon ber Borau?fctjung au?*

geht, bah jebe Sßirfmtg, bie ein ©ing erfährt, moburd) immer e? auch

SBirfung erfahren mag, ©nergiegunaljme biefe? ©inge? bebeutc.

hiergegen finb aber bon gmei ©eiten ©inmcnbungcn gemalt, ©ie

©inen menben fid) gegen ba? ©efep bon ber @rl)altung ber ©itergie in

ber ©ingmelt, laffeit aber bie Borau?fefcung ber ©nergiegunahme be?

bie SBirhtng erfahrenben ©inge? gu Bcdjt bcfteljcn. ©ie ‘älnbercn laffcn

ba? ©efeh bon ber @rl)altung ber ©nergie in ber ©ingmelt uncinge«

fchränft beftel)en, menben fid) aber gegen bie BorauSfefjung.

©ie ©rften halten bafür, ba? ©efcp boit ber ©rljattung ber ©nergie

treffe nur ba?2Bir!en ber©ingcuntcreinanber, bie ©nergicfumme

ber ©ingmelt bermel)rc ober berminbere fid) beim SBirlcn ber ©inge

auf einanber tatfädjlid) nicht, fonbern fie geige fich uadj jebem SHrfen
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nur anberS unter bie einzelnen Singe tierteilt, als öortjer. Sie ©ins

fdjränfung, bie baS ©nergiegefe^ bon itjnen erfährt, fogt nur, bafj

gtaum ju taffen fei für eine unb .gunabme ber ©nergiefumme in

ber Singmett, nämlich bei einem SBirfen bon Singen auf unförperlidfe

©ingelmefen mit ©ttergieberminberung in ber Singmett, fomie bei

einem SEBirfen bon unförpertietjen ©injetmefen auf Singe mit ©nergie*

bermetjrung in ber Singmett. Sem ©nergiegefefje, baS in biefer Söeife

eingefc^ränft mirb, bleibe bamit auf bem ©ebiete beS SSirfenS bon

Singen aufeittanber, baS ben ©egenftanb ber -ftaturmiffenfebaft bitbet,

bie unbefdjränfte £>errfdjaft gemalzt, nur ber 2Birfen§jufammenf)ang

jmifc^en Sing unb unförperlidfem ©injetmefen gebe über biefeö ©efejj

hinaus. $u biefer ©infd^ränfung beS ©nergiegefefceS fet)en biefe, bie

ben SßirfenSäufammenfjang bon Sing unb unförberlidjent SSefcn nidjt

fahren taffen motten, fid^ aber genötigt, meit fie mit it)ren ©egnern bie

2tnnat)me teilen, baff jegliche SBirfung an einem Singe eine

©nergiegunatjme für biefeS bebeute, eine Slnnafjme, ber fie bie anbere

anfdjtiefjen, bafj jegtid)eS SBirfen eines SingeS für biefeS fetber eine

©nergieabnatjme bebeute. Söäre bieS mat)r unb beftetjt eben ÜBir*

tenSjufammen^ang jmifeben Sing unb unfötperlidjem SBefen, fo müfjte

freilich baS ©efe| bon ber ©nergieert)attung einjufebränfen fein.

Ser Segriff beS ÜßirfenS ftet)t nun jmar mit biefer iHuffaffung nicht

in SBiberfprud); aber er forbert fie auch nicht notmen big, meit er

an unb für fid) meber ©nergieabna^mefür baS mirfenbe ©ingetmefen
b°dj @nergiejunaf)me für baS bie Söirfung erfabrenbe ©imetmefen
in fid) fcf)Iie§t.

Senen freitidj mirb bieS junächft ferner eingeben, bie auS ihrer ©r*
fabruug nur baS SBirten bon Sing auf Sing bernnjieben unb fomit in
bie Meinung fid) eingetebt haben, mann immer Söirfen gegeben fei, miiffe
baS mirfenbe ©injetmefen bon fid) aus ©nergie „jufe^en" (atfo ab*
nehmen) unb baS bie Söirfung erfabrenbe ©injetmefen „anfejjen'' (atfo
junetjmen).

Seim Söirfett bon Sing auf unförbertidjeS ©in^etmefen ober bon
biefem auf jenes ift nun überhaupt fd)on bie geftftettung bon einem fid)

©ntfpredjen jener angeblichen Slbnatjme unb Bunabme in ben beiben
©injelmefen unmöglich, »eit ein gemeinfameS 90?afj für böttig Un*
gleichartiges, mie baS ®örpertidje unb Unförbertidje cS ift, nicht beftetjt
^ber aud) abgefeben bierbon ftänbe bod) jener Stuffaffung entgegen,
ba^ bon einer Abnahme bcS Unf örpertidjen, menn biefeS auf baS
©epn mirft, bie ©rfabrung nichts aitfmeift, fobafj man meitigftenS in
btefem fünfte mit ber blofjen Sebauptung fid) begnügen müfcte. SieSat*
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foc^e bcr fogenaitittett „©rmübung be3 ©eifte§", bie man üielfeid^t ent;

gegenhatten möchte, ift tatfäc^Iicf) bod) nur ©rmübung be§ ©et)irn§.
9tun hat man nodj in einer jmeiten SGSeife, fagten mir (8. 22), jener

auf ba* ©nergiegeieh fichftüfcenbenMeinung, bie benSBirten^ufammen«
t)ang jmif^en förderlichem unb unförpertichcm ©insetmcfen für unbenf*

bar erftärt, ju begegnen gefugt, inbent mau einerfeitS jmar ba§ ©nergie*

gefefc felber otjue ©infdjränfung, anberfeitS aber and) ba§ ©efcfc

beS 2Birfen§ ob)ne ©infdjränfung befielen lägt, mitfjin SBirlen^ufamtnen*

fjattg and) jmifdjen oöflig Ungleichartigem nicht üerncint.

ÜBer auf biefent 2Bege borgest, fc^eibet sunäd)ft ben ©cbatifen, bah
bei jebent Sßirfeit für ba§ mirfettbc ©injelmefen eine „2tbnahme"
herau3fcf)ane, unb ferner aud) ben anbercit ©ebanfen ans, bah jebe§

Sßirfen eine „ 3 unaf)me" für ba§ bie Söirfuttg erfahrenbe ©injelmefeit

einfdjtiehe.

2öir motten junä^ft ba§ fiepte fidjcrit, inbent mir inSbefonberc für

bie Satte, in betten ©eete auf ©et)iru mirft, bie 9Jtögtid)feit einer ©e=

birnberänberung of>ne ©ncrgiesuuahnte be§ ©ef)irtt§ begreiflich 31t

machen fudjeit. SEBir ftetten un§ hierbei auf ben naturmiffcnfchaftlichcn

©taubpuntt, ber afte SBirfung, bie eilt förderliches ©insettoefen er*

fährt, als ©nergieücränberung itt bem betreffenbett Körper begreift.

(Stände es ittttt fo, bah nur eine 2trt oott ©nergieücränberung

beS bie SDBirfitng erfahrenden ®ittgeS, nömtief) nur ©nergieättnahme

möglich märe fo mühten mir bie Hoffnung taffen, unferen ©taitbpunft,

ber baS ©nergiegefet) nneingefcf)ränft erhatten miß, bei behalten ju Iönnen.

Unb auch, menn man einräumt, bah anher ber ©nergie 3 tut ahnte noch bie

©nergiea btt ahme beS $ingeS als eilte jmeite Serättberung beftetje,

hätten mir immer nod) ttidjt gemonnen. SBürbe nämtid) bie üluSficht auch

eröffnet, bah ba§ befonbere SBirten oott Unförderlichem auf$ing,

im ©egenfah 31t bem Sßirfen üon®ing auf®ittg, eitie©nergicab nähme
beS bie SSirftmg erfahrenben 3)iiigeS geigte, fo btiebe bod) baS @nergic=

gefeh in ber ®ingmett durchlöchert.

9iun aber ift ©nergieoerättberung 'oeS ®iitgcS durchaus nicht nur

auf bie quantitatibe, atfo auf £u* unb Slbnahmc befdjränft; mir

leimen auch bie quatitatioe ©ttergicbcränbcruitg, atfo bie Oott po =

tentieller 31t aftneßer, Oott latenter 31t tebenbiger ©ttergic unb

umgelehrt. Sn btohquatitatiber ©nergieoerättberung mühte aber

baS SDittg meber Zunahme ttod) Abnahme bcr ©ttergie erfahren. Söenu

atfo nur fotdjc SScräitberung im ©ehirtt oott bcr ©eete gctoirlt mürbe, fo

btiebe tro^bem bie ©ttergie f u nt m e ber ®iugmctt citt unb biefetbc, mje

baS ©nergiegefeh eS mitt.
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SBenbet'man ein, bafj bodj audj für bie blofj qualitative ©nergieber=

änberung ein „©nergieberbraud)" feitenS beS mirfenben ©inselmefenS

ju forbern fei, fo entgegne id), bafj bieS allerbingS für baS SBirfen bon

®ing auf Ding jutrifft, aber beS^alb nid)t audj für baS SBirfen bon

©eele auf Ding gelten rnujj. gef) räume burcfjauS ein, bafj jeglidje bon

einem Ding gemirfte quatitatibe ©nergieberänberung eines anberen

Ringes mit einer quantitatiben ©nergieberänberung beS „mirfenben"

$ingeS unb jugtcic^ audj — bem uneingefdjräntten ©nergiegefefce su*

folge— mit einer entfprecf)enben quantitatiben ©nergieberänberung

beS bie SBirfung erfal)renbett Dinges auftritt.

5lber rncun audj quatitatibe ©nergieberänberung niemals oljne quanti*

tatibe beS DingeS, fobalb Ding auf Ding mirft, fiel) finbet, fo müfj

bod) nidjt barum biefeS ^ufainmen bon qualitativer unb quantitatiber

©nergieberänberung beS DingeS fid) in jenen gatten audj finben,

roenn Seele auf Ding mirft. gnbeS fefjen mir and; einmal, eS müfjte

bod) fo fein, bann fäme baS SBirfen ber Seele bem SBirfen beS DingeS

auf ein Ding immer nodj nidjt gleidj; fann bodj bon ©nergieberänbe*

rung ber mirfenben Seele
f
elfter nid)t bie fRebe fein, meil ber Seele baS,

maSbiefftaturmiffenfdjaft an iljrenSinselmefen, ben Gingen, „©nergie"

nennt, abgefjt, ba fie fftidjtbing, UnförperlidjeS ift.

Die Meinung, bafj bie Seele nidjt nur qualitative, fonbern gugteief)

audj quantitatibe ©nergieberänberung unb jmar inSbefonbere ©nergie*

Sunafjme im Dinge f)erborrufe, inact)t itberbieS bie Seele nidjt nur su

einem mirfenben, fonbern fogarsu einem fdjaffenben, nämlidjSnergie-

Sunafjme in bie Dingmelt feüenben ©inselmefen. SSor fotetjer SBeljauptung

aber meine id), fjei^t eS ebenfo fefjrt machen, mie bor ber Ijalbmaterialifti*

fdjen, bie baS ©etjint Schöpfer bon „Seele" fein läfjt.

Qn berartigen 93erftiegenf)etten füljrt nun unfer SBeg nidjt; mir madjeu

bie Seele burdj unfere SSeljauptung, bafj fie eine blofj quatitatibe
©nergieberänberung beS ©etjirnS mirfe, nidjt suntSdjöpfer bon ©nergie,

fprecfjen ifjr jebocfj SBirfen auf baS ©efjirn su. DiefeS SBirfen ermeift

ficfj aber bod) als ein befonbereS, loeil bei ifjrn nidjt, mie bei bem SBir*

fett bon Ding auf Ding, mit ber qualitiben sugleicb quanti*
tatibe ©nergieberänberung, fonbern eittsig unb allein qualita*
tib e ©nergieberänberung beS ©efjirnS als SBirfung ber Seele fid) finbet.

Sluf biefe SBeife geminnt man, mie idj meine, am einfadjften unb oljne

bie ©rfafjrungStatfadjen irgenbmie s« preffen, eine Deutung, bie je*

nein Siebenten gegen einen SBirfenSsufammenfjang bon Seele unb Seib
ben SSobett entsiefjt. Dabei mirb eben bem ©efe&e bon ber ©rljaltung
ber ©nergie feine ©infdjvänfung nuferlegt, inbetu mir baS SBirfen ber
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Seele auf ba§ ©et)irn bahin beftimmen, bafi bic SBirfung mir entweber

SBechfel bon potentieller ju aftueöer, ober äBedjfel oon aftueöer ju

potentieller ©nergie bebeutet.

SBürbe unferer Behauptung oon folcher befonberen SBirfung, bie baä

©ehirn feitenS ber Seele erfährt, entgegengehalten loerben, biefe Sin?

nannte be» 2Birfen§ oon Unförperlidjem auf körperliches jerftöre bie

Greife ber natunoiffenfcfiaftlic^en gorfcfjung, bie auf bem Säße fufje,

bah alle förperlidje Beränberung aB SBirfung oon körperlichem
ju begreifen fei unb fomit bie ©infuhrungeimB auf körperliche» mir?

tenben Unförperlidjen auSgefchtoffen bleiben müffe: fo I)abc id) fol?

genbeS ju ertoibent. 3etwr ©atj h0 * feine oolle Berechtigung, loenn

e§ fid) um förperliche Beränberung, bie burcf) körperliches gemirft ift,

Ijanbelt. Slber noch in feinem ber gälte, in benen nach unferer Stuf*

faffung bie Seele eine btojj guatitatioe ©ehirnoeränberung gerairft

hat, ift nachgetoiefen, baff biefe SBirfung oielmehr Oon körperlichem

oerurfadjt fei. 3d) geftehe freilid), bah and) ich ba§ ©egenteil auf bem

SBege toiffenfchaftlidjeu SSerfud>eS bB jejjt nicf)t ju beraeifen termag.

©S liegt mir aber oöllig fern, meine Sluffaffung burcf) einen Siütf;

jug in nod) unaufgef)ellte§ ©ebiet ju fid)crn. 3hre Berechtigung finbe

ich öielmef)r barin: menn ber SJienfch in 3Bal)rheit körperliches unb

Unförperlicheä, leibliches unb ©eelifcheS bietet unb eine ©inheit ber

beiben ©injefmefen „Seib" unb „Seele" barftettt, fo ift ber „SJienfch"

gar nicht anberö ju begreifen, benn aB eine SBirfen Seinheit, ba§

heifjt eine ©inheit, bie in bem 2öir f en£ juf am ni entlang ihrer ©in'

jelwefen, ß ei b unb (Seele, begrünbet ift. SBirfen aber — unb ich

meine, bie Xatfachcn ber ©rfaljrung toiberfprechen nicht — fieib unb

Seele be§ ÜDienfchen aufeinanber, unb bebeutet bieS genauer ben SBir?

fenSjufammenhang bon Seele unb ©ehirn, fo finbe ich, foweit bie

Seele eben aB loirfenbe in Betracht fommt, feine einfachere unb

ben ©rfahrungätatfachen entfprechenbere Deutung biefeS SBirfenS aB

bie, bah bie SBirfung in jener bfofj guafitatioen ©nergieoeränbe?

rung beä ©ef)inB beftehe.

Born SBirfen be3 ©ehiriB auf bie Seele loirb fpätcr bie Siebe fein.

£)ier h^e id; nur barauf Ijinjutoeifen, bah ü»<h äöirfen b eS

ßeibeg auf bie Seele nid;t nach bem SBirfen oon ®iitg auf 2)ing

bemeffen unb begriffen loerben muh; wäre üerfefjrt, ju meinen, ba$

auf bie Seele toirfenbe ©ehirn erfahre bobei eine ©ncrgieabnahme.

Süchtig ift, bah iebeS $ing, baS auf ®ing wirft, eine Abnahme

feiner ©nergie erleibet, loenn baö anbere eine ©nergiejunaf)nte

erfährt. 3ft bemgemäh bei bem äBirfen, beffeit SBirfung eine ©nergie?
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junaljme beg anberen $ingeg bebeutet, gemäfj bent (Snergiegefefc eine

Energie ab nannte beg wirfenben Singeg anjuneljmen, fo trifft bieg

bei bem SBirfen beg ©eljirng auf bie ©eele fdjon begfjalb nidjt ju,

weil bie ©eele alg Unförperlidjeg bag, wag bie ^Raturtoiffenfcfjaft ,,©ner*

gie" nennt, überhaupt nicf)t aufjuweifen bjat, mithin and) nid)t ©nergie*

junaljme erfahren fann. ©omit ift audj bag Söirfen beg Seibeg auf

bie ©eele für ben Üeib Weber mit (Snergieabnafjme, nod) mit (£nergie=

sunaljme oerfnüpft, unb bag @nergiegefc£ in ber Singmett bleibt fomit

bei biefem Söirfcngäufammenljange üon Seib unb ©eele befteljen.

3)ag ©rgebnig unfercr (Srörterung ift alfo biefeö : ber SRenfcb) ftellt

eine (Sinljeit bon jmei böttig ungleichartigen (Sinäelwefen, einem förper=

lidjen unb einem unförperlidjen, „Seib" unb „©eele" bar, bie miteiw

anber in SBirfengäufammenfjang fteben.

4. $>ie als einfach?» Cßin^Itoefen.

@g fteljt nun feft, bafj bag 3um SJienfdjen gehörige Unförperlic^e

„©eele" nur alg ein ©injelwefen wiberfprudjgtog ju begreifen ift

Stuf biefen fixeren S9 oben geftetlt prüfen wir bie g-rage, wag für ein

befonbereg ©injetmefen bie ©eele fei. $8on ifjrem Partner, bem Seibe,

ober, wenn man lieber will, bem ©eljirn, wiffen wir, bafj er ein ju^

fammengefe^teg ©injelwefen, ein geüenftaat ift. Söag für ein ©injel«

wefen aber ift bie ©eele? Ser Untftanb, baff ibjr Partner ein gufam =

men gefegt eg ©inselwefen ift, fann ung feinen Söinf geben. Sieg wäre

nur ber galt, wenn bie ©eele ein förpertidjeg ©injelmefen barfieüte,

in biefem gälte müfjte nämlidj aud) bie ©eele jufammeitgefe^teg (£in§el=

wefen fein, faUg fie tatfädjlid) mit bem ®el)irn, biefem einljeittidjen

gellenftaat, ober audj nur mit ber @rofjl)irnrinbe alg^anjem in un=
mittelbarem SBirfengäufammenbange fidj finben unb nidjt etwa nur
mit einer feiner gellen in unmittelbarem unb burd) biefe mit ben anbe=

reit gellen in mittelbarem Söirfengjufantmenljange fielen fodte.

®a aber bie ©eele unförperlidjeg ©inäetmefen ift unb bemgemäfj Ört=
lidjfeit itjr nidjt sufommt, fie üielmeljr tatf äc£)lic£) nirgenbg ift,

fo lägt ber Umftanb, bafj fie mit einem sufammengefe^ten förperlidjeit

©injelwefeu in unmittelbarem Sßirfengjufamntenljang ftel)t, Weber auf
iljre ©infadjljeit nodj auf iljregufammengefehtljeit einen ©djlufj gieren.

Sn ber ©efdjidjte unb in ber (Gegenwart geigt eg fid) oielfad), baff

man, obwohl bie ©eele alg ein immaterietleg Söefeit feiertidjft augge*
rufen wirb, üoti ber Meinung nidjt freifommen fann, bie ©eele müffe
einen Drt traben, Weil man mit ^reiggabc ber Örtlid;feit ber ©eele
auef) bie ©eele felbft alg SEBirflidjeg preiggebeu 51t ntüffeit fürdjtet. Sar=
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aug erflärt fief) eine SSefjaitptung 3)egcarteg’ uub §erbartg, bie beibe

bod) non ber ©infadjfjeit beg feetifd;en ©injelmefeng überjeugt loaren.

Setter fudjte für bie ©eele einen banerttben ©i£ im ©ef)irn nnb meinte

auf ber Bit'belbrüfe beit Drt ber ©eele ju finbeu; biefer liefj bie ©eele

ein örtlidjeg dlomabenlebeit im ©eljirn führen. fßeljnten luir eg ernft

mit ber ©eele alg unlörperlidjent ©injelluefett, fo müffett mir aud)

ben testen Steft materialiftifdier @icrfd)ale, ber freilid) Sebent gar lange

nod) anljängt, abftreifen unb ftreng baratt fcftfjalten, bafj bag Bu f
ams

men non ©eele unb ©eljirn nid;t etma ein örtlid) bebingteg ift, fonbertt

fid) einzig unb allein auf il)ren SSirfengjufammen^ang grünbet. £ro£bem

merben mir immer mit 9ied)t baüon reben biirfeit, bajj biefer ober jener

Seil beg ©eljirttg auf bie ©eele mirft b. i. bie mirfenbe Sebingung

für eine Seräuberuitg ber ©eele, unb ebenfo, baff bie ©eele bie mir=

fenbe Sebiitguitg für eine SBerönbermtg biefeg ober jeneg beileg beg

©eljiritg ift. Slber immer müffen mir beffen ung bemüht bleiben, bafj

bei all biefetn Söirfen eine Örtlidjfeit einzig uitb allein bem (mir=

feitben ober Söirlung erfaljrenben) © et) i ritt eil jufommt.

$afj bie ©eele einfadjeg Sinjelmefen fei, ift üon je^er behauptet

unb angenommen; biefe Ümtaljme ermeift fidj and) alg bie einjig xify

tige, mie eine furje Überlegung itocf) barlegen mag.

$ie ©iitljeii, in ber mir ©eele uttb Seib beg „Sftenfdjeit" finben,

ift einzig unb allein auf ben Söirfengjufammenljang iljrer ©lieber (@in=

jelmefen) geftedt. B^eterlei SBirfengeinf) eiten aber finben fic^ im ©e^

gebenen überhaupt, bie ftetige uttb bie unftetige. Stt ber ftetigeu

fteljen bie betreffenben ©injelmefen in ftetigem b. i. fortbauernbem 2Bir=

fengäufammen^ang. $>ie unftetige 2SirfenSeint)eit finbet fief) überall ba,

mo mir geroöljnlid) 0011t SBirfen eineg ©iitgelmefeitg auf ein anbereg

reben, mo, mit anberen SBorten, ©injelmefen nur auf 31 ugeitblide in

SSirlengäufantmenfiang §ueinaitber fteljeu. Stetige 3Birfengeint)eiten

finb aber bie fogenannten äufanuneugefefcten ©ingelmefen; fie

fteden eben ein jebeg einen ununterbrodjeiteit, baiternben Bufammen^

Ijattg Oon ©injelmefett bar. Bufammengefetjteg ©inselmefett ift 5. 93 . ber

ntenfd)lic^e Seib, ber barum alg eine ftetige 2Sirfengeinl)eit 001t gingen

unb in lefcterSinie oon einfachen Gingen anjufpredjen ift. Unftetige

SBirlettgeinljeit bitben 511111 93 eifpicl jmei fugein, oon benen bie eine

(roüettbe) bie anbere (ruljeube) in 93emegung fefct, ober ber gemorfene

©teilt uub bag in krümmer geljenbe genfter.

®a mir int 2Birflid)en, fofern eg ung ©inaeltoefen bietet, in tefcter

Sinie mit einfachen ©injelmefen 311 tun fjaben, fo mürbe bie menfdj*

lidje ©eele, mentt fie äufammengefefjteg ©injelmefen märe, eine ftetige
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SBirfenSeittfjeit bon feetifcfjen ©ingetmefen fein, bie i^rerfeitS testen

©nbe§ einfache ©injelmefen mären, gfeic£)tüte ein Körper at§ 3m

fammengefefjteS ©in3etmefen testen ©nbe§ aud) ftetige SöirfenSeintjeit

oon einfachen tör^erlicEjen ©insetmefen barjtellt.

9tun bietet aber unfere ©rfafjrung nidjt ben teifeften SXntjatt, bie

©eete be§ äKenfdjen für eine ftetige 2Birfen§einf)eit bon irgenbmetdjen

feetifdjen ©injeltnefen au§3ugeben. $ie£atfad)en ber @rfat)rung tetjren

un§ inbeS ben 2ttenfd)en als ftetige 2öirfen§eint)eit bon Seele, einem ein*

fachen ©injelmefen, unb bon Seib begreifen unb feigen un§ einen fteti*

gen SBirfen3jufamment)ang bon Seele unb Seib. dagegen aud) nur bon

unoermitteltem unftetigen SS.|cfen§3ufammenf)ange einer menfätic^en

Seele mit einer anberen toiffen bie ©rfatjrungStatfadjen mieber nidjtS

ju berieten, gn nuferer SBirffidjfeit fiubet fid) atfo allein ein ber*

mitteiter unb jtoar burdj förderliches ©injeltoefen (Seib unb anbereS)

bermittelter unftetiger 2Birfen§3ufammeut)ang bon Seele unb Seele.

SSon ben bieten Sagen in alter unb ncuefter Beit, bie ben unftetigen

unbcrmittelten Sßirfen§3ufammenf)ang bon Seelen behaupten, bleibt

bei ber Prüfung nichts übrig at§ pirngefpinft.

53 ei bergrage aber, ob Seele ein §ufammengefe|te§ ©injelmefen

fei, fönnte cS ficf) nur um unbemittelten ftetigen SßirfenSsufamnten*

hang einfadjer feetifdjer ©injelmefen, auS benen bie Seele jufammenge^

fetjt fein müffte, tjanbetn. $iefe3 fiuben mir aud) tatfädjticf) niemals

behauptet. Uitb bei genauer Prüfung ber ©rjälflungen bon unftetig ent

unbemittelten 2Sir!en§jufammenI)ange ameier Seelen ergibt fich, bafj

babei bod) ber@eban!e bermittetten 2öirfen§3ufantmenIjangeS biefer

Seelen unterliegt. ®enn immer fpridft man babei bon einem SSirfeit in bie

gerne; über 9Berg unb £at, SBaffer unb Sanb geht e§, mätjrenb bodj

Seelen feinen Ort haben, atfo auch nicht ooneinanber meit entfernt,

aber freilich auc§ nidjt einanber it a h e finb. SD^an fieht, baff niematib

unoermittetten SBirfenSjufammentjang bon Seeten, aucf) nicht einmal

unftetigen, faffen fann, unb mer fid) bei fotdjen SSorten ettoaS „bettfen"

toitt, greift eben ju bem befannten, burd) Körper bermittetten SEßirfenSs

3ufammenf)ang, mobei er nur etma ba§ nächfte förpertidje ©tieb biefeS

BufammentjangeS, ben eigenen Seib, fd)ted)tmeg auSfcfjattet.

So biet ftet)t atfo feft: eine au§ Seeten allein beftetjenbe SSirfenS*

eintjeit, fei eS ftetige, fei e§ unftetige, ift unfaßbar, gebe Seele ermeift

fich immer jmar als ©intjeit, niemals aber als eine SßirfenSeinljeit,

barnm aud) nicht als aufammengefefjteS ©injetmefen. ®eit ©inmanb,
bafj bie Seele bod) atS befonbere ©intjeit bon „ 33 orftelIungen", bie in

SBirfenSsufammentjang ftetjen— fiefje 3. 53 . derbart—,
ober bott „©mp*

?!9Ju©36: fRetjmle, Sie ©eele. 4 Stuft. 3
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finbungen", bie in SßirlenSjufamntenpang ftepen — fiepe bie pI)Qfio=

logifcp terbrämte fubjefttofe ißfpcpologie unferer ßeit ju begreifen

fei: biefen ©inmanb berüdficptige idj bjier nocp niept, ba bie grage, ob
„SorfteKung", ob „©mpfinbung" (Sinjelmefen fei ober ettoaS anbereS,

erft fpäter bepanbelt mirb. SBeit id) bafiir f)atte, bap beibeS, bie §er=

bartfcpe „Sorftellung" fotoie bie moberne „©mpfinbung", bie eben als

©inseltoefen bepanbelt merben, ein £>irngefpinft, unb baS Sßirllicpe, an
ba» beibe Sepauptungcn anfniipfen, Seftimmtpeit ber Seele ift, fo

ioirb barauS fdpon Har fein, marum icp über bie Meinung, bie Seele fei

ein au§ „elementaren" (Sinjelmefen („Sorfteüungen" ober „©mpfin*
buitgen") §ufammengefe^te§ (Sinjelmefen, an biefcr Stelle hin*

meggepe.

gür unS fiept auper adern gmeifel, bap Seele nur als einfacpeS

©injelmefen miberfprucploS begriffen toerben fönne. SBaS in 2öirf=

liepfeit als unförperliepeS ©injelroefcn beftept, mup in allen gälten a(g

einfacpeS fiep erloeifen.

Sft aber bie ntenfcplicpe Seele einfadfe» (Sinjelraefen, fo läpt fiep

auep bie Untergänglid)feit ber Seele niept bejmeifeln.

Scp erinnere an meine llnterfcpeibung ton einfad)em unb jufammen*

gefegtem (Sin§elmefen, fomie ton terlierbarer unb unterlierbarer 93e=

ftimmtpeit beS @in§elmefenS, baS in feinen Seftimmtpeiten ein Ser*

änberlicpeS ift. Seftimmtpeit gept, fenaepbem fie eine jufammengefefcte

ift b. p. auS Südgemeinem unb Sefonberpeit beftept, ober einfaepe (S. 10)

ift, bem betreffenben ©ittjelmefen terloren ober bleibt ipm unterloren,

ift SerlierbareS ober UnterlierbareS. SergänglicpeS ober Untergäng*

licpeS ift nur (Sinäelioefen, meil biefeS als baS alleinige Seränberlicpe

unferer SBelt auep allein „Serben" unb „Sergepen" erfapren fann.

®ap eS tergänglicpe ©injelmefen gibt, mirb unbeftritten fein. SSorin

beftept aber baSSergepen? 2BaS bießrfaprung an tcrgängliepent ginget*

mefen uns bietet, ift allefamt gufammengefepte» ©injeltoefen, unb

„Sergepen" bebeutet bann baS Süufpören beS SßirfenSjufammen*

pangeS ber biefe ÜBirlenSeinpeit auSinadjenben {Jinjelmefen. Scpeu

mir einen Stein ober einen Saum tergepen, fo finben mir, bap gmar

bie gingelmefen, bereit ©inpeit ber Stein ober ber Saum bilbete, meiter*

beftepen, aber ipr befonberer SBirfenSgufammenpang ift niept mepr ba.

$n bem gebiete ber ®ingloelt ift bie SBiffenfdjaft fcpoit lange gu ber

(Sittfid; t
gelommen, bap bie Unterfcpeibung „ e i n f a dp e S unb g u f a ntm e n *

gefepteS CSingelmefen“ fid) mit ber aitberen „untergängltcpeS unb

tergänglicpeS ©ngelmefen" bedt, unb bap baS einfaepe giitgelmefen

untergänglid; ift. $ie lepte ©rlenntniS griinbet fiep aber auep einjig
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un b allein auf bie @infad)l)eit biefer ©injelroefen, fo bafj mir mit

»ollem ©runb behaupten, jebeS ©ütgeltoefen, baS ein einfaches ift,

ift un»ergänglid). $ieS gilt barum and) »on ber Seele, bem um
förderlichen einfachen ©injelmefen. Unb ba überfjaudt unförderlidjeS

©injelmefen nur al§ einfaches ©inselroefen ju faffen ift (f. ©.32 ff.),

fo fönuen mir audj bem ©ajje, bafi alle unf örperlicljen ©injel*

mefeit unoergänglid) finb, bie Buftimmung nic^t »erfagen.

5. "Bin Serie ein Scnmgtl'ein.

$a ber DJienfd», biefe leiblid)*feelifd)e (dftjdjodljtjfifdje) ©inljeit, eine

ftetige SBirfenSeinljeit »on Seib unb ©eele ift, fo fagen mir moljl aud)

»on iljm felbft baS aus, rnaS näl)er befefjeu bod) nur einem feiner beiben

©injelmefen jufommt. ©o fagen mir: biefer Sttenfd) ift flein, mager,

er läuft, rul)t uff. unb ferner: biefer äftenfdj ift aufmerffam, traurig,

gefreit, er fjofft, er liebt uff. Unb ebenfo fdredjen mir: ber „äftenfctj"

fjat Slugen unb Oljren, §änbe unb iüfje uff., unb ber „©ienfctj" tjat

Smpfinbungen, ©orfteüungen, @ebanfen,2Büufd)euff. SSon biefer

dl)tjjifd)en SöirfeuSeinljeit „©Zenfdj" fagen mir nun mit »ollem 3ied)t:

„ber äRenfcfj befteljt aus Seib unb ©eele, ber SJicnfd) Ijat Seib, l)at

©eele".

$afj fomoljl ber menfdjlidje Seib als aud) bie menfdjlidje ©eele ein

©injelmefeit ift, miffen mir. Stuf ©runb biefer (SrfenntniS »erfteljen mir

aud) baS ©efonberc, baS mir „SRenfcfj" nennen, als eine ftetige SöirfenS*

einfjeit, mobei bie üöllige Ungleidjartigteit ber beiben ©lieber biefer

SGBirfenSeinljeit uns nidjt etma Ijinbentb im SSege ftet)t.

®en mettfcljlidjcn Seib begreifen mir als ein bcfonbereS ®ing. ®ie
menfdjlidje ©eele Ijaben mir bisher nur burclj foldje Söorte beftimmt,

bie ber Ungleidjartigteit ber ©eele gegenüber bem Seibe SluSbrud geben

:

„91id)tbing", „immaterielles", „UnräumlidjeS". SKit »erneinenben 2tuS=

brüden allein aber ift uns nidjt gebient, mir »erlangen meuigftenS ein

Sööort, in bem bie ©eele itjrern SEBefeu nad) dofiti» gejeidjnei ift; biefeS

SBort Ijeifjt „©eroufjtfein".

®er ©dradjgebraud) nennt moljl aud) bie ftetige SBirlenSeinljeit

„aRenfdj" ein bemühtes „SBefen", befjaudtet, ber aRenfcfj ,,^abe ©e*
mufjtfein", mit! bamit jebod) jenes ©injelmefen bann üor allem ge*

troffen tjaben, baS mir bie menfdjlidje ©eele nennen.

2öas aber tann nun ber ©a| „ber aRenfdj Ijat ©emufjtfeiit" fagen?
2BaS ift baS©egcbeue, baS mir „©emufjtfein" nennen? ©ejeidjuet ,,©e=

muBtfeiu" ©injelraefen ober ©eftimmtljeit ober ©eftimmtljeitsbefonber*
^eit? ©ebeutet „©emufjtfeiu" ein befonbereS ©injelmefeu, fo tjat bas
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Söort „ber 3ttenfch t;at ©emufjtfein“ immerhin nod; guten Sinn, ba ja
ber 9ttenfch SöirfenSeinheit ift unb ju biefer mehrere ©injetmefen ge?
t^ören. deinen Sinn f)ätte bann jebod) baS Sßort „bie ©eele hat ©e?
mufjtfein“, benn bie ©eele ift leine SöirfenSeinheit üon ©injetmefen
ober gar im befonberen ein sufammengefefcteS ©insetmefen. ©ebeutet
bagegen „©emufjtfein“ eine befonbere ©eftimmtheit ober eine ©eftimmt?
heitSbefonberljeit, fo mürbe „öemufjtfeintjaben" fomot)l üon ber ©eele,

abä auch in jenem übertragenen ©inne üont SD?enfd)en, jn bem bodj

bie ©eele gehört, auSjufagen fein.

©et)en mir an bie Unterfudjung biefer ©emitfjtfeinSfrage!

3ft „©emufjtfein“ eine befonbere ©eftimmtheit, fo ift eS ent?

meber üertierbare ober nnoerlierbare ©eftimmtheit ber ©eete.

©efe^t, ©emufjtfein ift üertierbare ©eftimmtheit ber ©eete, fo mufj
eS eine attbere ©eftimmtheit geben, bie mit bem ©emufjtfein in ihrem
Slttgemeinen gleich, in ihrer ©efonberheit aber üon i^nt üerfdjiebeu

märe. $ie@nctje nad) fotdjem, bem „©emufjtfein" ähnlichen ©egebeneit

ift aber erfolglos. 3öaS mir an feetifd^en ©eftimmtheiten lenneit, fann

nicht in ©etrad)t fommen, um fie, menit bie ©eete ber angeblichen ©e?

ftimmtheit „©emufjtfein“ üertuftig ginge, an beren ©teile eintretcn ju

taffen. ®enn nientanb mirb j. ©. behaupten, bie ©eete habe „©emufjt?

fein“ üertoren unb anftatt beffen ©orftetten ober gilbten gemonueu.

üftidjtS üon ben unS befauuten ©eftimmtheiten finbet fidj, baS einer ücr=

meinttichen ©eftimmtheit „©emufjtfein“ nebenguorbnen märe, atfo in

feinem Stttgemeineu mit biefem gleich toäre.

SBäre ferner „©emufjtfein“ unoertierbare ©eftimmtheit ber ©eete,

fo mürbe ber Umftanb, bafj i^r ähnliche attbere ©eftimmtheiten nidft

aufjutreiben finb, freilich nicht ftöreit ober üermnnbertid) fein. 9(bcr bann

fiele auch überhaupt baS SBort „bie ©eete üertiert baS ©emufjtfein"

fort, menngteid) baS anbere „bie ©eete hat ©emufjtfein“ noch 3U 9ied)t

beftetfen bliebe. IgnbeS audh baS tejjte hätte immerhin bod; nur nodj

©intt, menn bie ©eete aufjer „©emufjtfein" 5um minbeften noch eine

anbere unüertierbare ©eftimmtheit aufmiefe, ba üott ber gorberung, bah

jebeS ©insetroefen menigftenS jmei einfache („tepte") ©eftimmtheiten

aufmeife, fidj nidjtS abbittgen läßt. SSer behauptet, eS lönne ©injet?

mefett mit nur einer ©eftimmtheit geben, fagt bamit, bah eS ©injelmefeit

gebe, bie nur eine ©eftimmtheit mären; beim cttuaS, baS nur eine ©e?

ftimmtheit aufpmeifen hat, ift eben nichts anbereS atS biefe eine ©e?

ftimmtheit. S33entt $erbart feinen einfachen ©injelmefen (9ieaten) auch

nur eine ©eftimmtheit (Qualität) jufchreibt, fo ift er, ber baS Sinket?

tuefeu atS fotdjeS nicht in biefer ©eftimmtheit aufgehen miffen moHte,
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bod) tatfädjlid) nicht mit biefer einen auSgefomnten. ©r fjat befanntlich

feinen Beaten aufjer ber einen „Dualität" nod) bie anbere 99eftimmtheit

,,0rtlid)feit im intetligibten SRaume" gugebitligt.

Sollte nun „ 99emuf3tfein" eine unüerlierbare S3eftimmtf)eit

ber ©eele bebeuten, fo mären mir nid)t in ber Sage, ber Seele, mie

iperbart, einen „Drt im 9taum" angutoeifen; mir fönnten bafjer neben

99emuf)tfein als jene geforberte gmeite unüerlierbare Seftimmttjeit ber

©eele nidjt ,,Örtlid;feit fchledjtmeg" anfefcen. Vielleicht möchte aber je*

manb auf giifjlen fd)led;tmeg ober 2öa|rne^men fd)led)tmeg als bie

anbere unüerlierbare 99eftimmtl)eit ber ©eele üerfatleu. ®a§ beibe

uittierlierbar für bie ©eele fiitb, ift unbeftreitbar: eS fragt fiel) jebocf),

ob fie einer angeblichen 99eftimmti)eit „99emuj3tfein" nebenguorbnen

feien. Sftebengeorbnete einfache SBeftimmtbjeiten merbeit ficf) in erfter

Sinie baburd) fenngeiefnten, baff fie gar nichts gemeinfam fjabeit.

Solche einfache 99eftimmtf)eiten fabelt mir g. 99. im ®inge als ©röffe

fchledjtmeg, ©eftalt fchlecfjtmeg, Drt fchledjtmeg: biefe brei haben nid^t§

gemeinfam; lein Allgemeines im (Gegebenen überhaupt ift gu finben,

in bem fie fid) glidjen, alfo übereinftimmten.

SBäre nun g. 99. „Süllen fdjledjtmeg" eine bem „99emu^tfein" neben;
georbnete einfache 99eftimmtljeit, fo lönnte ,,gül)len" in feinem galle

bemühte 99eftimmtl)eit ber ©eele fein. ®a aber bie £atfacfjen bes

Seelenlebens baS ©egenteil lehren, fo ift Har, baff „güljlen fchledjtmeg"

nicht bie gefugte, bem „99emuf3tfein" nebengeorbnete einfache 99eftintmt;

heit ber ©eele ift. Aus bemfelben ©runbe fällt and) „9Bal)rnef)men fdjlecht*

meg" aus biefer Söaljl, mie überhaupt jeglidjeS anbere unS belannte

„lefcte" Allgemeine im ©eeltfdjen. ©o führt aud) bie ©udje nad) einer

einfachen 99 eftint mtl) eit, bie fid) ber angeblichen einfachen Veftimmtheit

^emufjtfein" in ber ©eele gugefeüt ermiefe, gu nidjtS; benn, maS immer
mir an unüerlierbaren 99eftimmtl)eiten ber ©eele nadjgumeifen üer*

mögen, alles ift bod) bemühte 99eftimmtheit.

Aber üietteidjt läfjt fid) „99emu§tfein", menn aud) nidjt als befom=

bere 99eftim mtb) eit, fo bod) als eine 99eftimmtl)eitSbefonberh eit

ber ©eele begreifen, fo baff bie unS befannten feelifdjeu 99eftimmtf)eiten,

mie SSorfteUen, $üi)len uff. baS ,,99emu^tfein" als eine it)rer 99efonber;
tjeiten aufgutoeifen hätten, in ber fie fid) eben als „benutztes" 93or*

ftellen, „bemühtes" güljlen barfteüten. 9Bäre ittbeS „99emu|tfein
,/

eine

99efonberfjeit feelifdier 99eftimmtl;eit, fo mürbe unS aud) eine anbere
99efonberljeit berfelben feelifdjen 99eftimmtl)eit befannt fein, bie eben
mit ber angeblichen 99eftimmtf)eitSbefonberI)eit „99emufjtfein" medjfelte.
3)er Sprachgebrauch fcheint hier gu §ilfe gu fomnten; man fpridjt ja
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öfter? tion „bewußtem" unb tioit „unbewußtem" Sorfteüen, alfo an?

fcßcinenb tion einem Sorfteltcn mit ber Sefouberßeit „SeWußtfein" unb

einem anberen Sorfteüen, bem biefe Sefonberßeit feßlt unb ba? bafür

natürlid) eine anbcrc Scjonbcrßeit aufmeifen muß.

©elfen mir aber genauer 5U, fo meint bet ©egenfaß „bewußt— unbe*

mußt" für Sorftellen fouiel wie „bemerft unb nkßtbemerft". Senn alfo

öon „unbewußtem" Sorftetlen bie 9tebe ift, fo jagt bie? nidft, biefe?

Sorftetlen ßabe mit Sewußtfein iibcrßaupt nießt? gu tun, fonbern nur,

ba? Sorgefteßte fei nidjt „bemerft" ober, wie e? S.Sunbt in foßiibfcßem

Silbe au?brücft, e? fei jwar im „Slicffelb", aber nießt im „Stidpunft

be? SeWußtfein?". ®iefen ©inn üou „unbewußtem" SorfteHen fönnen

Wir freiließ jur Deutung jener Sefonbcrßeit, bie ber angebließenSeftimmt*

ßeit?befonberßeit „Sewußtfein" nebengeorbnet unb gegen fie au?gu*

taufeßen fein foü, nießt tierwerten, ©in Sorfteüen, güßlen uff. ber ©tele,

bei bem Sewußtfein nießt irgenbwie gar in grage fäme, gibt e? aber

nießt. ®a? Sort „unbewußte? Sorfteüen", Wenn e? nießt „unbemerfte?

Sorfteüen", fonbern Sorfteücn, mit bem überhaupt Sewußtfein nießt?

ju tun ßat, befagen foü, ift unb bleibt ein fittnlofe? Sort. Sir fennen

feine Sefonberßeit eine? SSorfteücn?, güßlen? uff., bie fidj al? „Unbe=

wußtfein" bejeießnen ließe.

(§? ift alfo feftgefteüt, baß „Sewußtfein" Weber eine befonbere feeli*

feße Seftimmtßeit, fei e? tierlierbare, fei e? unverlierbare,

noeß eine feelifeße Seftimmtßcit?befonbcrßeitbe5cicßncn fann, Weil

in allen brei fällen ba? erforberlicße nebengeorbnete „Slnberc", ba?

bann aueß, nur um ben ©egeufaß au?jubriicfen, ben kanten „Unbewußt^

fein" befommen fönnte, im ©egebenen überhaupt nießt ju finbcit ift.

©? bliebe nun nur noeß für ben ©egner übrig, barauf ju Ocrfaücn,

„Sewußtfein" für eine befonbere Sejießung au?äitgcben, namlicß für

eine Segießung ber ©eele auf anbere?, naeß ber bann biefe? Slnbcrc

ba? „Sewußte" ßieße.

Sebeutete „Sewußtfein" eine Sejicßung, fo würbe gegenüber ber

Seßauptung, „Sewußtfein" fei eine Seftimmtßcit ober Seftimmtßeit?=

befonberßeit, juttädjft ba? gewonnen fein, baß man nießt naeß einem

bem „Sewußtfein" nebengeorbneten „anberen" 51t fueßen braueßt. ©ine

Sejicßung forbert eine anbcrc Weber neben fieß noeß naeß fieß im ©e*

gebenen überßaupt; eine Sejießung famt eintreten, oßne baß überßaupt

eine anbere oorßergegangen fein muß, unb fann and) oerfcßwiitben, oßite

baß eine anbere an ißre ©teile treten muß.

$er ©praeßgebraud) feßeint nun aud) biefer Deutung bc? Sorte?

„Sewußtfein" al? einer „Scjießung" entgegenäufommen; fo fcßemt
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j. 39. ba§ 3Bort „99emuj3tfein toon etmag Ijaben“ beuttidt) auf eine be*

fonbere 93esiet)ung, eine „93emuf3tfeingbe§ief)ung“ §u jieten. ^nbeffen,

menn mir biefen ©inn bon „93emufjtfein“ auch) öietleidjt Ijinneljmen

fönnten, fo lange eg fid) um bie (Satfadic, baff bie ©eete anbereg meifj,

Ijanbett unb bemnad) biefeg 3ßiffcn ober „SBetüufetfein“ atg eine 93c*

jie^ung ber ©eete auf bag anbere berftetjen mürben; fo fällt biefe(Seu*

tung bod) mieber ing 9Baffer, fobatb mir bie (Satfadje, baff bie ©eete

fidj fetbft meifs, „93emuf3tfein bon ficb) felbft tjat“, mit Ijeranjieljen.

„Semttfjtfein" eine 93e§ief)ung, fo fejjt bieg unter alten Umftänben

jmeiertei boraug; ift aber nur ©ineg, mie eben beim fogenannten

„©etbftbemufjtfein“, bortjanben, fo !ann bon einer SBegieljung

nidb)t bie Siebe fein.

(Sie (Satfadje, bafs bie ©eete fid) itjrer felbft bemufjt ift, leugne icf)

nidjt; menn aber biefe (Satfadje ibjren 2lugbritd ertjätt in bcm ©a|e:

„bie ©eete bcjietjt fidj auf fidj felbft“, fo Ijat fie in einem SBiberfprud),

ber aug 1 eben 2 mad)t, Stugbrud gefitnben, beim bamit ©ineg fid) auf

fidj fetbft bejietje, müfjte eg crft ju $mei merben, atfo borfjer „entjmei*

getjen“.

3Bir ^aben bemnadj ermiefen, bafj „93emnf3tfein“ feine 93eftimmt*
tjeit, feine 33eftimmttjeit§b efonbert)eit, aber aud) feine 93c*

jietjitng ber (Seele bebeuten fann. ©o bleibt nichts anbereg übrig,

atg baff „93emu§tfeiu“ bie ©eele fetbft bejeidjnet, in bicfem ÜBorte atfo

bag Sffiefen ber ©eete jurn Slugbrucf fommt: „(Sie ©eete ift ein 93e*

mufjtfcin“ ober, mag bagfetbe fagt, „bie ©eete ift ein bemufjteg ©in*

jelmefen.“

9iun erhält bag SSort „nnbemufjteg ©insetmefen“ audj einen feften

©inn; eg bebeutet ©injetmefen, bag nidjt ein 93emu^tfein ift; atg

foWjeg fennen mir aber bag (Sing, bcm gegenüber mir bie ©eete ein

„(ftidjtbing" nennen. 333olIen mir bann bag (Gegebene überhaupt atg bie

äftannigfattigfeit bon ©injetmefen einteiteu, fo ergeben fid) bie beibcit

©rappen beg bemühten unb beg unbemitfjten ©insetmefeng b. i. beg
93emuf5tfein§ unb beg (Singeg. (Sie menfdjtidje ©eete ift ein 93e*

mufjtfein, ber menfdjtidje Seib ift ein (Sing.

Sragt man, metetjer befonbere ©inn nod) ben 9Borten ,,©eete“ unb
„ßeib“ innemotme, fo antmorten mir: bag 93emnfjtfcin (bag „nidjt*
binglidje“ ©injetmefen) Reifet „©eete“, menn unb fofern eg eine ftetige

SSirfengeinljeit mit einem (Singe bilbet, unb bag (Sing (bag „mtbe*
mufete“©in3ctmefen) tjeifjt Seib, menn nnb fofern eg eine ftetige 9Birfcn§*
eintjeit mit einem 93emufjtfein bitbet. Ser ©pradjgcbraudj getjt andj
bon jetjer in biefem ©inne mit ben Sßorten „©eete“ unb „Seib“ um.
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3<h weife wohl, bafe man fid) ferner loSmadjt non bet Sluffaffung,

93ertmfetfein bebeute eine befonbere Seftimmtheit, unb bafe man lieber

nodE) ju einer geswungenen unb gequälten Unterteilung bie Zuflucht
nimmt, als fiel) bem einzig folgerichtigen ©ebanfen, 93ewufetfein be?

beute ein befonbereä ©injelmefen, gefangen gibt. 21ucf) biefe Unterteilung

haben mir nodj ju betrauten.

2flan mag Wohl einräumen, bafe „93eWufetfein" Weber oerlierbarc nod)

unüerlierbare SBeftimmtljeit eines $ in geS b.i. eines förderlichen @injel=

mefenS ift; matt räumt Wohl gleichfalls ein, bafe unförderliches ©insei*

mefen, beffett 93 e ft im mt heit «eWufetfein fei, fid; nicht im ©ege=

betten nuferer Erfahrung fiitbet. Um „93eWufetfein" aber trofcbem als

SBeftimmtheit ju retten, flüchtet man ins „SUdjtgegebene", ins „9üd)t<

benfbare", unb bel)audtet ein 9lidjtgegebene§, fJJidjtbenfbareS ober, wie

wir auch fagen fömten, ein X, beffett 93eftimmth eit 93ewufetfein fei.

Sftit biefem X ift eS aber bann freilich noch nicht getan. $a man
nämlich auch nicht baoott laffett will, baff baS „93eWufetfeiit berlorett

gehe", fo hat man gugleid) nod) eine aitbere Söeftimmtijeit, bie an bie

©teile ber angeblid;ett 93eftimmtheit „93eWufetfein" treten fönnte, ju be*

haudten. ^ebod) bie anbere S3eftimmtf)eit ift, wie man felbft wohl auch ein*

räumt, ebettfowenig ju fittben, wie baS X, als beffen eine 93eftimmtheit

baS „93emufetfein" auSgegeben wirb; alfo aud) bie „aitbere" 93eftimmt*

heit ift „9?id)tgegebeneS", „ÜRichtbenfbareS", ift ebenfalls X. 2)aS ©Ieid)e

trifft bann aber auch noch für bie „allgemeinere" 93eftimmtheit ju, in

ber bie „aitbere" 93eftimmtheit mit ber angeblichen 93eftimmtheit „93e=

Wufetfein" hoch übereinftimmen ntufe, um nur jene 93eränberung „93e*

Wufetfein geht Oerloren", behaudten ju fönnett, — auch biefe „atlge*

meinere Söeftimmtheit" ift ein X. ©üblich fiel)t matt fich genötigt, um
baS fid) oeränbernbe X als ©inj el wefen auSsuftaffieren, wenigftenS

noch eine gweiteunoerlierbare 93eftimmtheit neben ber „allgemeine*

ren 93eftimmtljeit" ber oerlierbaren angeblichen 93eftimmtheit„93emufet*

fein" ju fe^en, bie aber ebenfalls junt „
sJ?id;tgegebenen", „9tic^tbenf=

baren" gehört, alfo auch X ift. 3n biefe ©efeöfdjaft üon oierX: einem

©injelmefen X, einer bem „93eWufetfein" nebengeorbneten unb mit bem

„93eWufetfein" wedhfelnben anberen 93eftimmthcitX, ferner einer biefen

beiben 93eftimmtheiten genteittfanteit „allgemeineren" 93eftimmtheit X

unb enblid) einer neben bieferbem ©ingelwefennochsufommenbenstoeitcn

ttnoerlierbarett 93eftimmtheit X — in biefe ©efcflfdjaft oott oier X

würbe alfo baS 2öirflid)e „SeWufetfein" gefteHt fein: eine ©enfgraufam*

feit, bie wohl alle anberen «erbrechen metadhhfiföcn SabulierenS in

ben ©chatten fteHt.
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Unfere Unterfudjung, bie fic^ auf ben ©oben ber £atfacf)en fteHt

unb biefen nicfjt berläfjt, ift ju bent (Ergebnis gelangt, baff, wenn über=

flaust „Sewufftfein" etwas bejeicfinen foK, unter „93ewu&tfein" t)ier ein

©injelwefen §u berftefjen ift.

(Sin fofdjeS ginjefwefen „S9emu£tfein" ift bie Seele. ©in jeber bon

unS weife ficf) als fofdjeS ©injeltnefen, als ein Sewufetfein. ®iefe Zat*

fadje ift für einen jeben ftetS ber fd)fed)tf)in fixere, aber aucf) ber ein*

jige S3oben, auf bein bie Stage nacf) ber Seele unb iferem SBefen bon

ifjnt juni SluStrag gebraut werben fann. ©ein ©elbftbemufetfein lefjrt

itjm unmifeberftänblidj nicfet nur, baff er, biefe (Seele, felbftnidjtS märe,

menn er nidjt SSeWufetfein ibäre, fonbern inSbefonbere aucf), bafe alles

fogenannte ©eelifcfje, Wie baS ©mfjfinben unb baS Süßten, baS 33or^

fteUen unb baS $enfen, baS SBoIIen unb baS SBünfdjen, gar nidjtS

meljr bebeuten, wenn fie als SeWufetfeinStatfadjen entwurzelt unb

jum Unbewußten b. i. gum ©inggegebenen geworfen mürben.

Sei ber Seftimmung ber Seete als eine§ „SewufetfeinS" läßt fidj

aucf) bie Lebensart, „SeWußtfein bon etwas tjaben" mit gutem Sinn

begatten; biefe fagt: eine Seele b. i. ein mit einem Seibc in ftetiger

SEBirfenSeinßeit gegebenes Sewußtfein „fjat" etmaS b. i. ift fid) beffen be*

mußt ober weiß etwas. ÜJlur Sewußtfein fann fiel) einer ©adfje bewußt

fein, nur ein Sewußtfein „ßatSeWußtfein bon etwas". SBir müffen bem*

nad) jene 9tebenSart fo berftetjen, baß „Sewußtfeinfjaben" nidjt fagt,

ein ober baSSemußtfein „ßaben", fonbern „Sfkwußtfeinljaben"

ift nidEjt anberS aufjufaffen als „SSiffen fd)led)tWe-g". $n bem SBorte

„S3ewußtfein bon etwas I)aben" ift affo, grammatifd) gefprodjen, nid)t

„§aben" baS fßräbifat unb „Sewußtfein" baS öbjeft, beffen näljere

Seftimmung bann baS „etwas" wäre, fonbern „ScWußtfeinljaben" ift

baS Sräbifat, unb „etwas" ift Dbjcft. „Sewußtfeinljaben" bebeutet eben

„SBiffen fdjledjtmeg".

3ft bie Seele ein Sewußtfein ober, was baSfefbe fagt, bewußtes

©injelWefen, fo leuchtet ein, baß „bewußte Seele" ein überfcf)üffigeS

SBort ift, baS burdjauS nidjtS meßr fagt, als baS SBort „Seele" fdjlecßt*

weg. ®ann ift ferner aud) Har, baß „bewußtes Sorftetten", „bewußtes

Süßten", „bewußtes SBotlen" nid)t minber überfcfjüffige SB orte finb,

falls nicfjt etwa Ijier baS SBort „bewußt" ben Sinn bon „bemerft"

fjaben fott. Sft baS leßte auSgcfdjloffen, fo fann „bewußtes güjjleit"

uff. nur bebeuten „Süfjfen eines S3eWußtfeinS", unb fo liegt bie Über*

fc^üffigfeit beS SBorteS flar zutage. güljlen, SorfteHen uff. finb bod)

felbftberftänblidj feeüfdje Seftimmtf)eiten; unb wir fjaben gefeßen, baß
fid) „SSemußtfein" nidjt etwa als eine Sefonberfjeit bon Süßten, 33or*
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ftellen uff. begreifen lafct. ©ibt eS nun smeifelloS 93orfteUen unb Sielen
uff., bei bem überhaupt Seluufftfeht in grage fommt, fo muff unter

„Settnifftfein" ein ©injetmefen berftanben merben, beffen 93eftimmt=

beit eben jene? SSorftctlen uff. ift. ©preßen mir baber bon SSorfteöen,

f$üblen uff. atS 33emu^tfeirtöbeftimmtt)eiten, fo fjeijjt bieS nicht, bafj

biefe Söeftimmtbeiten ber Seele eine 93efonbert)eit „93etuuf3tfein" aufen?
lueifen hätten, fonberu bietmebr, bafc biefe 93eftimmtbeiten ber Seele

bic 93eftimmtb eiten eines „93emufUfein" finb; beim bie Seele ift ein

93etr>ufitfein.

6. ©tfflcnJKinbltrfies, juJliinMirbrs unb brnftenbes ®chutBt-
J'i'tit.

Der Slnfaitg beS BufammenfeinS bon Seele unb Seib, ber 93egimt

ber ftetigen SBirfenSeiitbeit „biefer Sftenfcb" ift lnobt niemals genau

feftjufteüen; alle 93erfucbe, ben geitpunft, in bem bie ©inbeit biefeS

SeibeS unb einer ©eele ihren 9Infang genommen bat, ju beftimmeu,

finb bisher menigftcitS erfolglos gemefen. Der ©runb bafiir ift erficht?

Ud) : man bebenfe nur, baf$ bem gorfeber eincrfeitS einzig unb allein

fein eigenes Seelenleben unmittelbar gegeben ift unb baS ©ebädjtniS

feines Seelenlebens in bie erften feiten nicht äitrücfreicbt, anberfeitS

alles auf ©runb bcS SeibcStebenS anberer SD^cnft^en bon ihm erfdjtof?

fene, alfo mittelbar gegebene aitbere Seelenleben ebenfalls in ben

erften ßeiten, menn and) nidjt in bem Umfange, mic bei feinem eigenen,

für fein SSiffen auSfätlt.

Der gorfeber finbet alfo beim 93eginn feiner Unterfucbung immer

fdfon irgenbmie eiitmidette Seelen, fid) fetbft unb aitbere Seelen oor,

menn er über baS üffiefen ber Seele fomie über bie ©efepe beS Seelen?

tebenS fidf §u unterrichten fid; anfd)idt.

Dafj eS eine SJiebrjabt bon Seelen gibt, erfd)cmt unS fetbftberftänb?

lid), unb bodf ift eS nid;t unnüp, ben 93erecbtigungSfcbcin für biefe

Meinung §u befd;affen. ©S märe berfebtt, bon ber STatfac^e, bafe eS biete

menfd)tid)e Organismen gibt, bie SBeredjtigung, ebenfobiete Seelen ju

behaupten, berjuteiten, inbem man fdftiefit, meit ber 9Jicnfcb bie ©in?

beit bon jmei ©iitjelmefen, Seele unb Seib, barftettt, fo ntüffen ebenfo?

biet befonbere ©ceteit befteben, atS eS befonbere Seiber gibt. SOicfer

Sdjtufj mürbe ridjtig fein, menn bie mit bem Seibe bereinte Seele ein

Ding, bemnacb Örttid)!eit eine ihrer 93eftimmtheiten, mithin bic Seele

„int" Seibe ju benfen märe. Dann märe eben bie ©inbeit „Seele unb

Seib" nicht nur eine SöirfcnSeinbeit, fonbcrit bebeutete auch ein räum?

Iid)cS 3ufammen bon Seele unb Seib, fo ba& örttid) berfebiebenen
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Seibern örtlid) tierfdfiebene Seelen oerfnüpft fein müßten. Sftun aber

bebeutet bic ©inbeit boit Seele nnb Seib „HJienfd)" nur eine SBirfenS*

einbeit, unb fo fdjeint an nnb für fid) bie SUiögXicEjfeit nicht auSge*

fd)loffen ju fein, bafc ein unb biefelbe Seele mit mehreren örtlich

üerfdfiebenen Seibern jugleid) eine SSirlenSeinheit bilbc. ®enn meil

ber Seele als nnförpcrltdhem Söefen bie Örtlichfeit nicht gufommt,

fo ftänbe einer SSirlenSeinheit „eilte Seele unb mehrere örtlich ber^

fd)iebcne Seiber" bon biefer Seite nichts im SBege: Ortlofigleit gibt

bent ©ebanlen ber „ubiquitas“ (Überallfein) eines ©ingelmefenS freie

Sahn. 23ir bermerfeit biefen aber benttoch auf ©ruttb ber £atfad)e

ber SSTcehrjahl bon Organismen unb nuferer eigenftcit ©rfaljrung, baff

bic einzelne Seele nur mit einem, nicht mit mehreren örtlich berfcf)ie=

benen Organismen eine befonbere SBirlenSeinljeit bilbet; mir fdfltefien

öielmehr hieraus, baff mit jcbciit befonberen menfdjlidjen Or=
ganiSmnS eine befonbere Seele in SßirfenSeinheit gegeben fei.

3)aS feelifche SBefen aber, als baS ein jeber öon uns fiel) felbft hat
unb baS alSS emufjtf ein f

i cf) felbft mcifj, bietet fid) nun beS näheren als

gegenftänblicheS, äuftänblicheS unb benfenbeS Semufftfein.
Seele ift „ g e g e n ft ä n b l i d) eS " Semufftfein, infofern fie ©egenftänb*

licheS hat, 5 . SB. fieljt, hört uff. SBir unterfcheiben baS gegenftänblidjc

SBemnfjtfein bann als m a h r n e 1)m e n b e S unb b 0 r ft e 1 1 e n b c S Semufft*
fein, unb fo bebenten SBahrnehmunghaben unb Sorftellung*
haben ober, maS gang baSfelbe fagt, SBahrnehmen unb Sorfteden
bic jmei gegenftänblichen SernnfftfeinSbeftimmtheiten, beim
entffiredhenb „SBahrttehmitng" unb „Sorftellung" baS ©egen;
ftänblidje ber Seele ober bie SBefonbcrheiten ber gegenftänblichen 33 e;

mufftfeinSbeftimrntheit.

Seele ift „juftänblidfeS" Semufftfein, inbem fie Suft ober Um-
luft hat, unb fo bebeuten bas Sufthaben unb baS Unlufthaben bie
Smei juftänblidjen Semufetfe inSbeftimmtheiten, bementfpre*
chenb „Suft unb „Unluft ' baS Buftänblidje ber Seele ober bie
Sefonberheiten ber juftänblidjen Setou&tfeinSbeftimmtheit.

®ie Seele ift „benlenbeS" Semufftfein, inbem fie U n t e r f ct) i e =

beneS unb Vereintes hat, unb fo bebeuten uns „UnterfdfiebeneS*
haben" unb „SBereinteShaben" bie jmei benfenbeu Semufit*
feinSbeftimmtheiten.

©S gibt leinen Slugenbtid ber Seele, in meld)ern fie nicht jugleid)
gegenftänblidjeS unb juftänblicheS unb benlenbeS Semufftfeiit märe

ru
i

[V
e
?' toen“ ehli0e meineit

'
bic eecIe W* b- » ännächft nur

©egenftanbltcheS unb hernach lomme 5 . S. BuftänblicheS hinju; irrig
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ift eS ebenfalls, menn anbere meinen, baff bie ©eete guerft 3uftäubtidjcS

allein aufgumeifen t)abe. grrig ift audfj, menn britte behaupten, bie

Seele tjabe überhaupt in gemiffeit Stugcnbtiden nur guftänbtidjeS ober

nur ©egenftänbtidjeS. 2BaS man gum 93eteg biefer Meinung anfütjrt,

ermeift fidb bei genauer Prüfung immer als ein 33eteg für unfere 2(uf*

faffung bom ftetigen gufammeu gegenftänblidjer, guftänblicfier unb
benfenber SemufjtfeinSbeftimmttieit in bcr ©eete.

®iefe§ gufantmen fin foet ^ atterbingS in mandjen gätten fo, bafj

baS ©egenftäubtidje eben im S3orbergrunb ftet)t unb baS 3uftäbbtid)e
faum bemerft ift, in anberen gälten mieberum fo, bafj baS 3uftänbtidje

in bemfetben SRajje baS ©egenftänbtictje bom ©emerftmerben guritd=

brängt. ©otdje gälte Ijaben motjt gu jenen irrtümtidjcn SQteinungen

9tntafj gegeben, inbem man baS im ^intergrunb ©tcfjenbe gang über*

fat). ©benfo läßt fiel) aud) bie anbere ©etjauptuug erflären, bafj gu*

ftänblid)c ©emufjtfeinSbeftimrnttjeit nidjt gtoei, fonbern brei ©efonber*

feiten aitfgumeifen tjabe, nämtict) aufjer Suft unb llntuft nod) „inbiffe*

renteS" guftänblidjeS. !gdj nutfj geftetjen, bafj id) in meinem ©emufjt*

feinSlebeit üergebenS nacf) biefem dritten gefudjt tjabe unb feinen

Stugenbtid fenne, in bem iclj nidjt enimeber Suft ober Unluft fjatte,

bagegen biete Slugenbtide freitidj fenne, bie nur eine öerfdjminbenb

geringe Suft ober Unluft aufmeifen. Dljneirgenbmetdje Suft ober

Untuft aber finbe icf) micf) niemals.

£)ie irrige SJfeinung, bafj gegenftänblidje Söeftimmtfjeit gunädjft ber

guftänbticfjen üorauSge^e, fpiegett fidj audj in ber beliebten 9tcbe, SBaljr*

neijmung ober SSorftettung rufe bie Suft ober bie Untuft tjerbor. 9J?an

gef)t babei anfdjeinenb nocf) bon ber 2tnnaf)nte auS, bafj „Söatjrneljmung"

unb „tßorftettung" fetbft gteidfjfam an bie ©eete erft „tjeranfontmen"

unb biefe bann eben atS eine Strt „9tefonangboben" mit „Suftton"

ober „Untuftton" auf bie „tjerangefommene" unb auf bie ©eete „ein*

mirfenbe" SBaljrnetjmung ober SSorfteIXung „antmorte". 2Bie unge*

Ijeuerticij erfdjeint fjier altes üerfd)oben! SßeftimmtfyeitSbcfonber*

feiten ber ©eete, bie 2Baf)rnefjmnngen unb Sorftettungen, finb gu

©ingelmefen geftem^ett, bie auf bie ©eete eintoirfen unb baburdi

baS ßuftänbtidje, Suft ober Untuft, in ber ©eete Ijerborrufen! ©etbft

menn man gegen biefe meine 2)arftettung beit ©infprucf) erhöbe, bafj

fetbftberftänbtid) SBaljrucIjmung unb SSorftettung bon bornljerein „in

ber ©eete" mären, fo mürbe bie Söefjauptung, bafj fie baS 3uftänbtidje

bann erft in ber ©eete „berantaffen", nidjt meniger gu beanftanben

fein, ©inb SBatjrnefjmungen unb ©orftettungeu „in ber ©eete", fo fann

bieS nur Ijeijjen, bafj fie ©eftimmttjeitsbefonberljeiten ber ©eete
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finb. $a nun aber bie ©eete einfaches föingetmefen ift, fo ift eS nicht

gu üerftetjen, mie eine 33eftimmtf)eitSbefonberheit ber ©eele auf bie=

fetbe ©eeie mirfen b. i. bie mirfenbe SBebingung einer SSeränberung

biefer ©eele (Stuftreten eines neuen 3uftänbticf)en, Suft ober Unluft)

fein tonne (f. ©. 19f.). £$n ber 9tebe, bafj baS ©egenftänbtidje eines

©ewu&tfeinS ein BuftänblicheS begfelben SSemufjtfeinS „oerautaffe" ober

„tjerüorrufe", föniten mir batjer nur ben irrefüfjrenben SluSbrud ber

$atfad)e erbtiden, baff neues ©egenftänblidjeS fietS non neuem Bu;

ftänblic^en begleitet ift.

®ie ©eete ift aber, mie fd)on bemerft mürbe, audj immer „benfen*

beS" SBeroufjtfein, inbem fieftetS UnterfdjiebeneS unb Vereintes hat -

SBann immer mir unS at» gegenftänbtidjeS S3emufjtfein prüfen, fo

finbet fid), bajj mir, fei eS atS mahrnehmenbeS, fei eS als mahrnehmenbeS

unb gugteid) oorfteltenbeS SSemufjtfein, ftets met)rereS ©egenftänb«

ticbeS gugteich haben, bafj mir ftetS nt ebrereS mat)rnef)men obermaf)r'

nehmen unb oorftetten, mit anbereit SSorten, mamt immer mir maljr=

nehmen unb Oorftetten, ftets aud) Unterfcf)iebeneS h flben b. i. untere

f (bei ben. I^nbeS nicht nur atS „unterfdjeibenbeS" b-h- UnterfdjiebeneS,

a If o SfteljrereS IjobenbeS Semufjtfein finben mir unS, fonberu auch

als ein Scmiijjtfein, baS biefeS SDteljrere eben als 33ereinteS t)at, baS

atfo aud) „oereint". ®ie ©eete, bie gegenftänbtidheS SSemu^tfein ift
—

unb bie§ ift fie in jebem ihrer Slugenbüde —
,

geigt fid) fomit and)

immer als beitfenbeS 23emufjtfein ; fie ift gegenftänbticheS, gitftänb*

ticheS unbbenfenbeS SSemufjtfein gu jeher Beit.

Sftan irrt, mentt man baS Seelenleben fo auffafjt, als ob SSahr^

nehmen ober SSorftetten mit Suft* ober Untnftt)aben anfangs bie alleinigen

33eftimmtt)eiten beS SöemufjtfeinS feien, aber baS „Ünterfd)eiben" unb
„SSereinen", mit attberen SBorten, baS „UnterfchiebeneShabcn" unb
„SöereinteS^aben" fid) evft fpäter einftetten. SSir finben feinen 3lugen=

btid unfereS ©eetentebenS ol)ne bieS ,,®enfen", aber — mag auch moljl

niemanb begmeifetn mirb — ebenfalls in feinem ©eetenaugenbtid
bieS $ettfen ohne gegenftänbtic^e unb guftänbtidje SSetoufjts

feinSbeftimmtheit.

SSonSSebeutung ift eS, in ber ^ftjdjotogie bie Formeln „SBahrnehmeu=
Syahmehmunghaben", „SSorftetten = SSorftettunghaben", „®enfen =
Unterfd)iebeneS unb SSereinteSIjabeu" ftreng gu beachten; gu bem-Btoede
mirb eS au<h üon SS or teil fein, üon S3at)ntet)men, SSorftelten unb Renten
nicht als „Sitten" gu reben. ®aS SSort „Slft" führt leicht baS Sftijj;

oerftänbnis ein, 23ahrnef)men, SSorftetten unb ®enfen für einen „SSor*
gang (ißrogefj)" in ber ©eete ober gar für eine „Sätigfeit" ber ©eete
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anjufehen, alg bereu ©rgebnig fidj am Schlufj bag SBahrnehmung*

haben, SSorftellunghaben, Unterfd)iebeneg* unb 93ereinte^aben einftelte.

Söir fennen fein Söahrnehmen, mir hätten benneine SB ahrnehmung
uff. $arum bjatte icf) eg für geraten, bag Söort „211t" für SBahrnehmeit,

SßorfteCten, Renten aufjer Jft'urg ju feijcn. $amit fod nid)t Derneint

merben, baf; mir etma in beftimmtem (Sinne Don ung rebcn fönnen alg

ben mahrne()menb ober üorftettenb „tätigen"; mir merben aber nur

bannt fagen motten, bafj mir oon einer 3Bat)rnet)mung ju einer an?

beren, oon einer SSorftettung ju einer anberen mecfjfeln. 2Iber in foldjem

fogenannten „STätigfein" ober „SSorgauge" finben mir ung niemalg

mahrnetjmenb ober oorftettenb tätig b. i. „altio" ober „mirtenb", fon*

bern nur alg Seelen, bie in febein Slugenblide Söahrnehmungen ober

93orftettungen haben, fo baff in aufeinanbcrfotgeuben Slugenbliden Der*

fdfiebene SBahrnehntungen ober SSorftettungen medjfeln.

Xrofjbem ift burdjaug nid?t oerraehrt, gmifdjen SBafjrnetjmen unb

äöabrneljmung, SSorftetten unb SSorftettung noch äu unterfcheiben. ©e*

flieht biefe», fo bcbeutet „Söahrnehmen" „Söahrneljmunghaben", unb

„SSorftetten" „SSorftellunghaben. ®iefe Söorte treffen bemnach bie gegen*

ftänblichen 93eftimmtf)eiten ganz, mährenb bie SBorte „Sßahrneh*

mung" unb „SSorftettung" nur bie SSeftimmtheitgbefonberheit

biefer gegenftänblidjen SSeftimmtheiten augbrüdeit.

Söag alfo bag mal)rnef)menbe unb üorftettenbe Skmufftfein betrifft,

fo finb feine mannigfaltigen S3efonber£>eiten bezeichnet alg „Söahrneh*

mungen" unb „SSorftettuugen" b. i. mag bie Seele mahrnimmt unb

toorftettt ober, anberg auggebrüdt, bag „SBahrgenommeuc" unb bag

„SSorgeftellte", bag eben bie jebegmalige S3 e f o ub er h eit ber 93 e*

ftimmtheit „Söahrnehmen" ober „SSorftetten" beg einzelnen Seelen*

augenblideg augmadht So gedieht eg benn mit oottem Siedjt, baff

bie gorfdiung, fofern fie im befonberen auf bie ©rllärttng ber SKannig*

faltigleit im gegenftänblichen SSemufftfein auggeljt, bie Söafjrneh*

mungen unb SSorftettuugen für fid) ing Singe fafjt. Sreilid) barf n
|
e

oergeffen merben, baff biefe bag ©egcnftänblidje ber Seele b. h- bie

mannigfaltigen 33c fonberh eiten beb Söahruehmeng unb SSorftettenS

eine^ S3emu&tfeing finb. 2)lan mu& fich in ber sjSfhdjologie alfo

oor beut Irrtum hüten, bie Söahrnehnutugcn unb SSorftettungen, an*

ftatt für bie 93eftimmtf)eitgbef onberheiten eincg 93emufjtfeing,

für eine 21rt „unlörpcrlicher" (Sinjelmefen „in ber Seele" zu halten,

ein Irrtum, in bem feit bem Sluftreteu ber englifdjen „Slffojiationg*

pfhdfologie" (befonberg feit S°hn 2odc 1632—1704
)

nicht mcnige

oerftricft finb. $icfer Irrtum ift für bie tlare Sluffaffung beg Seelen*
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lebenS uerhängitiSboß geworben unb, wie nicht anberS ju erwarten,

i^ni folgt bie f)t) an taftifdje Meinung auf betn gujje, baff bie 9Baf)r=

nel;mungen unb S3orfteßungen als bie angeblichen ©injelwefen in ber

(Seele auch felbft SSeränberungeit erfahren, ja bafi fie fogar „in ber

Seele" aufeinanber wirfen.

Xatfädjlid) bebeuten „SBahrnehmungen" unb „SSorfteßungen" für

bie ^Sft)d;otogie S3eftiinmtheitSbefonberheiten ber Seete, alfo Slßs

gemeines unb fontit UnberänberlidjeS; fie fönnen baher unter feinen Um-
ftänben eine SBirfung, bie ja immer SSeränberung ift, erfahren, ©ewifj

muffen auch roir, wenn eS gilt, bie SJiannigfaltigfeit beS ©egenftänb*

liehen beS SSewuhtfeinS ju erforfdjen, ben 231icf gang befonberS auf feine

33eftimmtf»eit»befonberheiten, bie SBahrnehmungen unb SSorfteßungen,

cinfteßen, werben aber babei hoch niemals oergeffen, baff fie S3eftimmt*

heitSbefonberheiten, alfo nicht ©ingelwefen, „in ber Seele" finb. Sin

ber Satfadje, bah bie Seele in jebem Slugenblid gegenftänblidjeS,

guftänblicheS unb benfenbeS Sewufitfein zugleich ift, bürfen

wir uns aud) nicht baburd) irremachen laffen, bah wir baS SBeWufjt5

fein baS eine 9Jial in biefer, baS anbere SDlal in jener S3eftimmtheit

gang befonberS oornehmen unb für fidj unterfud^en fönnen. So be?

hanbeln wir SBafjrnehmen ober S3orfteßen, ebenfo ßufthaben ober Un=
lufthaben unb SDenfen für ficE) als befonbere S3eftimmtheiten ber Seele,

ohne hoch irgenbwie baran rütteln gu Woßen, bah bie ©eelc in jebem

ihrer Slugcnblicfe aße brei SSeftimmtheiten aufweife, b. h- ftetS gegen*

ftänbliöheS, guftänblidjeS unb benfenbeS 93ewuhtfein fei.

211S gegenftäublidjeS (WahrnehmenbeS unb oorfteßenbeS), gufiänb*

licheS (2uft* unb UnlufthabenbeS) unb benfenbeS (unterfdjeibenbeS unb
üereinenbes) SBewufjtfein fchledjtweg ift bie Seele nunmehr in ihren
brei uno erlierbaren Söeftimmtheitcn gefenngeidjnct, bie ftetS in ber

©inheit „mcnfchlidjeS Sewuhtfein" fid; finben. $eber Seelenaugenblicf
aber bietet jebe biefer Seftimmtheiten in einer Sefonberung, alfo
iebe befonbere 93eftimmtf)eit beS einzelnen SeelenaugenblideS ift ein gu*

fammengefefcteS SlflgemeineS (f. S. 9f.), fo bah bie Seele als ©ingel*
wefen gar mancherlei SBahrnehmungen unb SSorfteßungen, mancherlei
2uft unb Unluft, mancherlei „©ebanfen" aufjuweifen hat.

7. $rclc als

ßJiitben brei unüerlierbaren SSeftimmtheiten unb ihren bieten SSefonbe*
rungen ift baS menf<^lirf)C Seelenwefen noch nicht öößig befdjrieben. ^d)
finbe mich nicht nur als gegeuftänblidjeS, guftänblicheS unb benfenbeS,
fonbern auch „urfächlidjeS" S3emuhtfeiu. SBaS wiß nun bieS
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jagen? £>at bie ©eele nod) eine üierte unüerlierbare 33eftimmtl)eit aufjus

weifen, bie mit jenen brei jufammen in jeglicher 2lugenbtideinf)eit ber

©eele fidj finbet? SBir Werben au§ ben £atfad)en, bie un« üom SS ollen

fpredjen taffen, hierüber Sluffdjlufj erhoffen fönnen.

®afj üom „SBitten" mit fRecfjt nur §u reben ift, Wenn ba« S3ewufjt=

fein in grage fommt, barart bürfen wir, trofj ©cfjopenljauer unb ©.

ü.&artmann, bie üon „unbewußtem" SBillen fprecfjen, fefttjatten. SDafj

ferner „SBitle" ni cf) t ein üon ber ©eele etwa nod) unterfd)iebene§, bem*

nacf) nidjt ein befonberen ©injetwefen in bem üllenfdjen ift, wirb

trojj be§ wilben ©pradjgebraudje« ht betreff be« SBorte« „2öiHe" leinen

SSiberfprud) erfahren. ®afj enbtidj, Wa§ man überhaupt „SBille" nennt,

bei bem SSirfeit be§ ntenfdjlidjen SSewufjtfeinn in grage fornrne,

unterliegt aud) feinem ßweifel: wir alle fprecfjen ja üon witlfür*

l i cf) em SBirf eit. ©ine allgemeine ©rörterung biefe« befonberen 2öir=

fen« möge nun unfere ©arfteHung üom SBiden einleiten.

SBir fjaben, al§ überhaupt üom SBirfeit (f. ©. 14 ff.) bie Siebe war,

fdjoit bemerft, bafj jebe SBirfung, bie ein ©injetwefen erfährt, eigene

iid) nur 33efon ber l) eiten einer S3eftimmtf)eit biefe§ ©injelwefen« an*

gef)t, unb bafj für bie SBelt ber ®inge, bie unter ein an ber wirf eit,

bie „wirf enbe 33ebingung" jeber SSeränberung, alfo ba« eigentliche

SBirfeitbe, genau genommen, nur eine 33eftimmtl)eit be« fogenannten

„mirfenben" SDiitge« ift. @n fragt fidj, ob biefer üon bem „wirfenben"

®ing fd)led)tl)in gültige ©alj aud) üon ber fogenannten „wirfenben"

©eele für if)r gefammte« SBirfen gilt.

Sn üieleit gäHen, in beneit ban 93ewujjtfein al« ba« „SBirfenbe" feft=

geftellt ift, unterliegt e§ feinem gweifef, bafj ba« eigentliche SBirfenbe,

bie „wirfeitbeSSebingung", eine 33 e ft i nt m t h e i t be« betreffenben©eelen=

augenblide« ift. $ie« ift 3 . 33. immer bei jenem SBirfen ber ©eele ber

galt, ba« als „unWiMürlid&eS" bejeidjnet wirb. Unb Wenn wir biefe

gälte bann genauer unterfud)en, fo brängt fid) aud) t)ier eine anberc

Unter) djeibmtg auf, bie Unterfdjeibung üon unü ermittelter unb üer*

mitteiter SBirfung.

33ont ntenfdjlidjen 33ewufjtfein Wiffen Wir fdjoit, bafj eSeinjig unb

allein mit bem ©efjirn in unüermitteltem 2Birfen«äufammenI)ang

ftel)t, bafj bie menfälidje ©eele alfo, wann immer fie wirft, nur

auf ba« ©e§irn unüermittett wirft. ®a e§ üblich ift, bie SB ir f u n g e

n

eine« menfd)tid)en »ewufjtfein« mit bem befonberen Warnen

„«panblung" ju belegen, fo fagen wir, bafe ade unbemittelten

§aubluitgen ber menfd)tid)en©eele33eräubcrungen be« ntenfdjlidjen © e *

l)irn« finb. 2Ba« nun aber gewöljntid) „unwillf ürlidje £>anblung
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Reifet, baS bebeutct freitief) nid)t eine ©efjirnüeränberung, ift aber aus*

nafimSloS eine burd) ©efjirnüeränberung üermittefte anbere 33er*

änberung.

Sann ift mieber gunäd)ft bie grage, ob auc§ jene unbemittelten

fpanblungen beS SSettmfjtfeinS gu ben unmidfürtidjen gehören ober ob

fie midfürtidje finb. Sie Slnttnort liegt auf ber §anb: fie finb adefamt

unmiltfürfidje SBirfungen ber Seele.

SBoburdj aber unterfdjeibet fid) nun bie unmidfürlidje ^anbtung

ber Seele üoit ber toittfürtic^en? SBir gemimten fjier mit ber 9tnt*

roort, bie midfürtidje fei eine gemodte, bie unmidfürlidje eine un*

gemodte, nidjtS, fo lange nidjt, maS „SBide" mtb „SBoden" fei, flarge=

ftettt ift.

„33on unS gemodt" nennen mir eine Oorliegenbe „SBirfung", atfo eine

33eränberung, menn biefe 33eränberung üor iljrent ©intreten fd)on

üott unS Oorgeftedt mar; alfo baS ^orgeftedtfein einer nodj nid)t mirf*

ticken SSeränberung ift unertäfjlidj, menn bie SBirfung eine „gemodte"

fod genannt merben. 3nbe§ nidjt jebe mirftid^e 33eränberung, bie als

33eränberuitg fcfion borfjer Don mir oorgeftedt mar, ift, menn fie ein*

getreten ift, ,,oott mir gemoltt", felbft bann nid)t, menn bei Prüfung
ber eingetretenen, alfo mirflidjett 53eränberung, biefe fid) nacfjträgtid)

als SBirfung meiner felbft, biefer befonberett Seele, IjerauSftedt. Sie

SJtorbfjanblung beS „©tocfengiefjerS gu 33reSlau" ift g. 33. nidjt 001t

biefem „gemodt", aber boc^ oott iljm „gemirft". Ulfs eine jmeite mter*

täfjlidje 33orauSfe|ung für baS „©emodtfein" einer 33eränberuitg (S03ir=

fung) fommt baf)er tjingu, bajj bie Seele, als fie bie S3eränberung üor*

ftedte, urfädjtidj fid^ begiefjenbeS 33emuf)tfein mar.

Sie erftgenannte 33orauSfefcung adeS „©emodtfeinS" reicfjt freilidj in

gemiffer SBeife fdjon adein gur Unterfcfjeibung üott midfiirlicfjer itnb

uttmidfürlid)er ^anbtung auS; benn „ungemodt (unmidfürlid))" ift jebe

§anblung, bie gmar SBirfung eines 33emufjtfeinS, jeboefj üon biefem nid^t

fdjon borfjer als SSeränberung oorgeftedt mar. SBenn mir nun aber

foldje ungemodten mirflidien 33eränberungeit gfeidj ben „gemodten"
eine SB ir fung beS33emu|tfeinS nennen, fo ntufj eS „SBirfen beS

33emuf)tfeinS" in gmei oerfcfjiebenen SSefonberungen geben.

„SBirfen eines SingeS" meift auSnafjmSloS, mie mir feftge*

ftedt Ijaben, eine SSeftimmtfj eit als „mirfenbe 33ebingung" für bie 33er*

änberung, für bie SBirfung, auf. „SBirfen eines 33emufjtfeinS"
aber geigt biefelbe 33ebingung nur in ben gäden unmill für lieber
(ungemollter) SBirfung, fei biefe nun unb ermittelte, atfo 33eränbe*
rung beS ©efjirnS, fei fie burci ©efjirnüeränberung bermittette SSeränbe*

StaiuSSü: 3Je timte, Sie Seele. 4. stuf 1. 4
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vung: bie „mirfenbe Vebingung" ift alfo in all biefen gatten eine 53e=

ftimmtljeit beS VemufjtfeinS.

3>n einer anberen Vefoitberung jebod) geigt fid) „SBirfen beS Ve*
mufjtfeinS" bei ben millfürlidjen (gemollten) £>anblungen: fjierift

nämlicf) nic£)t eine Veftimmtlfeit beS VemufftfeinS, fonbern baS Ve*

mufjtfein felbft in einer befonberen StugenbticEeinbjeit bie „toir^

f e n b eV e b i n g u u g
". Vei biefem befonberen Söirfen geigt fid) baS äugen*

blidlidfe Vemufjtfein in einer urfäcf)lid)en Selbftbegieljung gu

einer üon il)m üorgeftellten Veränderung; mir nennen eS in

biefer feiner Slugenblideinljeit turgmeg „urfädflidjeS Vetoufjtfein".

Unmillfürlid)e£)anblung ber Seele atfo ift biejenige SBirfuttg beS

VemufftfeinS, beren mirtenbe Vebingung eine 93 eftim nt tt) eit ber Seele

ift, millfürlidje^anblung bagegen bie, beren mirfenbe Vebingung eine

befonbere Slugenblideinljeit ber Seele, ein befonberer VemufjtfeinS*

augenblid ift.

Sille unü ermittelten £>anblungeit ober Sßirfungen beS Vemufjt*

feinS finb ©efjirnüeränberungeit unb gehören gubenunmillfürlicpen

Söirfungen, bie to il If ü rlid^ e §anblung bagegen ift immer eine üer*

mittelte SSirlung beS SBetou^tfeinö. Vermitteltes Söirfen liegt felbft

aud) in ben gatten bor, in benen bie Seele millfürlicf) auf fid) felbft

mirft : unb bemitteltes Söirfen liegt ebenfalls bor, menn bie Seele u n *

millfürlicf) auf fid) felbft mirft. $ie Seele, bie auf fid) felbft ftetS

nur „b ermittelt" mirft, mirft babei in beiben gatten unb er mit teil

auf baS @el)irnunb biefeS bann mieber unb ermittelt auf bie Seele:

ol)ue bie ©el)ir Übermittelung gibt eS aber fein Sßirfett ber Seele

auf fid) felbft. Unbemitteltes SSirfen ber Seele auf fid) felbft näm*

lid) ift fdjon megen ber @infad)l)eit ber Seele als (Singelmefen fd)led)t*

f)in auSgefdfloffen; bie Vermittelung burd) baS ©ef)irn ift bafjer

bei allem Söirfen ber Seele uitabmeiSlid), ba überhaupt gutn 2Sir=

fen, mie mir miffen, ftetS gmei ©iugelmefen nötig finb (S. 14 ff.).

,,gd) mitt" fagt baSfelbe, mie ,,id) bin urfäd)lid)eS Vemu&tfeiu", „idj

begielje mief) felbft urfädjlid) auf eine gufiinftige Veränderung." 2)aS

lefcte lel)rt nun, baff ,,id) mitt" nid)t gleidjbebeutenb ift mit ,,id) mirfe"

„SBotten" unb „Söirfen" finb gmeierlei; bagegen bebeuten„m ollen" unb

„mirfenm ollen" ein unb baSfelbe, alfo „motten" Reifet „mir fenbe

Vebingung fein mollcn für eine Veränberung".

kennen mir bie Seele, bie ba „mitt", ein „urfäcfjüdjeS Vemufftfein",

fo fragt fid) nunmehr, ob fie als mottenbe eine befonbere Veftimmt*

ijeit geige, bie ben obengenannten brei ©runbbeftimmtljeiten ber Seele

nod) gur Seite trete. ®er Spradjgcbraudj üon „2)enfen, gülflen unb
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SBotten" ber ©eete möchte ung geneigt inanen, biefe grage §u bejahen.

Smd) mad)t bie Satfacpe ftufeig, baff bie ©eete anfcpeinenb nicpt ftetS

urjäd)ttcE)e§ 58emufjtfeiit ift, nicfjt immer „mitt". 5Bäre eben „SBotten"

eine unverlierbare 58eftimmtt)eit, raie jene brei, fo müffte bie ©eete

ftetg auch motten: bem aber miberfprid)t jene Satfadje. 5tuf ber anbereit

©eite ift „motten" auch nid)t atg üertierbare Seftimmttjeit ber ©eete

ju behaupten, benn mir fenneit am unförpertidjeit ©injetmefen „©eete"

feine 58eftimmtt)eit, bie mit bem 2BoHen in ihrem Stttgemeinen gteid)

märe, fo baff biefetbe, menn „SBotten" ber ©eete tiertoren ginge, an bie

©teile träte. 9Jian fpridjt motjt etma von „^idjtmotten", bag mit bem

„SBotten" mecfjfete, inbeS, mag aud; „SBotten" fei, ob Seftimmtfjeit ober

nic^t, mir fömten mit votier ©id;ertjeit behaupten, baff „9tid)tmotIen"

feine 58eftimmtt)eit ber ©eete ift. „ÜJiidjtmotten" fagt ttn» überhaupt

nicfjtg, mäprenb bod) 3 . 58. ,,97id)tbemegung" fo viel fagt mie „5Rupe"

(f. ©. 9 ff.).

©ottte aber unter „Siic^tmotten" verftanben merben „etmag nicpt mot=

ten" 3 . 58. „etmag nicpt hoben motten" im ©egenfop 311 „etmag haben
motten", mie „gahnfchntersen nicht hoben motten", aber „©efunblfeit

haben motten": fo ift hier bag mit „97id)tmot(en" 58ejeid)itete and; ein

befonbereg 5S3otten, 3 . 58. „nicht fchnterjenbe b. h- gefunbe 3ät)ne hoben
motten".

SBäre „5ÜBotten" bemitach eine 58

e

ft im m th e i t ber ©eete, fo ntüffte

fie eine unverlierbare, mithin ein tepteg Slltgemeineg beg 58emufft*

feinä bebeuten, mie bie brei früher genannten, bie gegenftänbticEje, ju?

ftänbtidje unb benfenbe 58ernu§tfein§beftimmtheit. Sft „5töotteu" ober
eine befonbere tepte 58emuptfein§beftirnmtheit, fo muff eg fid) auch von
ben brei anberen fcptechthin unterfd)eiben, mie biefe ja auch trofe itmeg
ftetigen Sufammeng fid) fcptechthin Voneinanber abheben. ©ine fotche

58emuBtfeingbeftimmtheit fuchen mir Vergebeng. Sieg pat bann mieber
manche beftimmt, bag „5E3otten" im ©eetenmefen ganj 51t Verneinen unb
biefegSeetenmefen nur anggegenftänbticperunbsuftänbticheruubbenfem
ber 58eftimmtheit gu Verftehen. Sch ftimme biefen ju, fofern „5töotten"
alg befonbere 58emufjtfeing b e ft im m t h e i t überhaupt verneint mirb, patte
jebocp bafür, ba& fie irren, menn fie 5töotten atg etmag 58efonbereg im
©eetenmefen fcptecptmeg leugnen. „5E3otten" ift jmor feine 58emu&tfeing*
beftimmtheit, aber bocp eine 58emu|tfeingbeäiehung: int Söotten be=
jiehtbag58emuhtfein fid) f etbft itrf äcEjtid) auf eine vorqeftettte
58eränberung.

Sie ©eete atg urfäcpticbeg 58emufctfein geigt fiep atfo feiuegmegg
noch nt einer Vierten 58emu§tfeing beftimmtheit; bocp tveift fie atg

4*



48 3)a3 moßenbe SBeroufitfein al& Slugenblicfelnfjeit

urfäcfßidjeg SBemufjtfein in biefer ifjrer Slugenblicfeinöeit felbftöerftänb*

liä) gegenftänblidje, juftänblicpe unb benfenbe ©cftimmttjcit auf, ift aber
alg urfäcftfidjeg S3emufjtfein nid)t nur bie blofje ©infjeit biefer brei 93e=

ftimmtljeiten. Söäre bie moßenbe Seele nur bieg, fo müfete fie §u jeber
Beit urfädjlicfjeg Semufjtfein fein, ba fie bodj jeberjeit gegenftänblidjeg,

juftänblidljeg unb benfenbeg SSetou^tfein ift. gür bie Seele alg urfäd)*

lidjjeg SBemufjtfein fommt eben nodj fjiitäu, mag mir bie urfäcf)lid)e

S e 1 b ft b e 5 i e 1
)
u it g ber Seele auf eine üorgefteßte Seräitberung nennen.

Sf* Soßen aber eine Selbftbejietjung beg Semufjtfeing auf eine

SBeränberung, fo üerfteljt fid) fcfjon baraug, bafj beim Soßen bie Seele

alg eine Slugenblicfeinljeit in grage fommt, benn bag „Selbft" ift

ja uictß eine Seftimmttjeit ber Seele, fonbent eben bie Seele felbft unb
ä>oar fjier alg bie Slugenblideinljeit, in ber fie ficf) urfädjlid) auf eine

oorgefteßte SSeränberung begießt.

Sn betreff biefer urfädßicfjen Selbfibegietiung ergebt ficf) nun bie

grage, ob fie ber Seele, ot)ne baf) biefe felber bantit aufgetjoben mirb, festen

fönne. So oiet ftefß feft, bafj Soßen nidjt märe, menn nidjt Seele

alg gegenftänblicfje^, juftänblid^eS unb benfenbeg Semufjtfeiu, beftänbe.

®arum mürbe anbererfeitg aud), meil eben in biefer breifadjen SBeftimmt*

t)eit bag Seeleitmefen in feinem Unoertierbaren ficf) fennjeidjuet, bie'

umgefeljrte Sefjauptung, bag Soßen fei bag aßein Urfpünglidfje,

fei alfo ba, beoor (Empfinben ufm. ba ift, fo oiel fagen mie: bie Seele ift

:

urfädjlid)e§ Semufjtfein, aud; menn fie nocf) gar nicf)t befleiß.

SDie SBebinguitg für Seele alg urfädjlidfjeg Semujjtfein ift unabmeiä«

lid; bie Seele alg gegenftänblid;eg, juftänblidjeg unb benfenbeg Semufjt«

fein. (Eg fragt fiel) aber nocf) immer, ob bie Seele aud) ofjne bie ur=

fäd)lid;e Selbftbe§ief)uug ficf) finbe, ober biefe aud; in jebem iljrer

älugenblide ba fei. gut erfteu gaße fönnten mir bann oerfteljen, bafj

bie urfäd;lid;e Selbftbejiefjung nicf)t fdjlecfßmeg, foitbertt nur unter ge=

miffen Umftänben mit ber gegenftäublicpen, juftänblidjen unb benfenbem

$3eftimmtt;eit gegeben ift.

Sie bem nun and) fei, fo oiel bleibt mapr, bafj bag urfäd;lid;e 93e*

mufjtfein alg befonbere 21 u g e it b 1 i d e i n 1) e i t ficf; f e 1 b ft urfädjlid; bejiefjt.

jJ)arum ift eg ung gauj felbftoerftäubtid;, bafj bie Berglieberung eineg

Sißeng b. i. beg urfadßidjen 93emufjtfeing ftetg auf gegenftänblidjc,

ftänblid;e unb benfenbe Semufjtfeingbeftimmtfjeit ftöfjt unb mir in jebem

gaße eineg „Sofleitg" biefe brei Seftimmtpciten ber Seele oorfinben.

Sn ber grage, ob bie Seele immer ein nrfäd;lid;eg üöemufjtfein fei,

l;aben aber, mie mir üormeg feftlegeu moßen, biejenigett vec^t, üon benen

bie grage oerneint mirb. Dabei merben mir ung aber l;üten, bag Soßen
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mtb ba§ SBirfen ber Seele äufamntcnäuloerfen. „SBotlenbe Seete" ift

feike8h)cg§ baSfetbe, mie „mirfenbe Seete", einmal fcfjon be§f)atb nidjt,

meit in ben gälten unmittfürtidjen 3Birfen§ ber Seele b. i. in ben

gälten, in beiten nicfjt bie Seele at§ Stugenbtideinfjeit, fonbern nur

eine itjrer 23eftimmttjeiten bie „toirfenbe S3ebingung" ber „gemirften"

SSeränberung ift, fetbftoerftänbticf) oon einem SB otten biefer mirfenben

Seele nicfjt bie Stebe fein fantt. Stber, and) abgefefjeit bon bem untoiII=

fiirtidjen SSirfen ber Seele, täfft fidj nidjt aufredjtfjatten, baff „motfenbe

Seele“' unb „bemufft b. i. mittfürtidj toirfenbe Seete" ein unb ba§?

fetbe feien: „SBotten" unb „bemuffteä Söirfen" finb öietmefjr jmeiertei.

„SBotten" ift eine Sßetoufjtfeinäbejiefjung, nämtidf bie urfädjfidje

Setbftbejiefjung ber Seele auf eine üorgeftetlte SSeränberttng; „bemuff=

te§ SBirfen" bagegen tjeifft „betoufft S9ebiitgung fein einer eintreten*

ben S3eränberung". ©emcinfam ift bem „SBotten" unb „mittfürtidjen

(bemühten) SSirfen" freitidj, baff bie Seele als SIngenbtideinfjeit

unb nicfjt nur eine feetifdje 93'eftimmtfjeit in 33etracfjt fomint. gerner

geben mir audj bereitmittig ju, baff, mann immer betouffteS SBirfen
ber Seele fidj finbet, bie Seele at§ mottenbe, atfo at3 urfädjtidjeS

Semufjtfein mirfenbe S3ebingung ber eintretenben SSeränberung ift.

: SItfo nur bie mottenbe Seete fantt bemüht mirfenbe Seele loerbett.

Stber biefer te£te Safj täfft fidj nicfjt umfefjren; idj fann jtoar als

i mottenbe Seete bemufjt mirfett, hingegen muff idj, mettn idj mottenbe
Seete bin, nidjt immer audj toirfenbe (Seete fein.

SBir errinnertt un§ beffen, baff jtoifdjen unoermittettem unb üermit?
(

i tettem SBirfett ju unterfdjeiben unb baff affe§ beton fete SBirfen ber
Seete jum ü ermitteltem SBirfen ju säfjteit ift, ba ($ efjirnüer*

i länberuttg bie einzige unoermittette SBtrfuitg ber Seete ift.

®a§ unoermittette SBirfett febe§ (SingettoefenS fjat aber ftets att
" mirfenbe SSebingung eineSeftimmtfjeit be§ ($in§ettoefen§ aufjumeifen.

fl
derartiges SBirfen ber einjetmefen finbet fid) immer; feine 93eftimmt=
fjeit eiltet mirftidjen einjelroefenS ift audj nur für einen 2lugen=

?
bUcf ni^ auef) atS mirfenbe »ebingung ba. daS finbett mir im

t.
dingmirftidjen beftätigt, unb ba§fetbe girt audj für bie Seete. darum

i
fofjaupten mir mit föedjt einen ftetigen SBirfenSäufammeufjana oon

f
Seete unb Seib.

SInberä ftetjt e§ mit bem bemühten, bem mittfürtidjen SBirfen berSeete,

fl-

in bem baS Semufjtfein at§ Stugcnbtideinfjeit bie mirfenbe 93ebingitng

i
SB™ Riffen atte, mie oft uns fotd;eö SSirfen unmögtidj ift. SBäfjrenb

J
eilte JBefiimmtljeit bes SBemufctfeinS jebergeit mirft, ift ba§

ifl

'öettm^tfein atSSlugenbticfeinfjeit feinesmegö immer ein mirfenbeS
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SBemufjtfein. 2Bir lotffcn, bafj baS SSirfen bei mottenber Seele üielfacb

auSbteibt.

„SBoüenbeS" unb „betoufjt mirfenbeS" ©iitgelmefen faüeit eben feinet
toegS pfammen. „SBirlen" ift ftets mitbebingt, atfo abhängig bon ben

aufeer bem SBirfenben tiegenben „Umftänben", bon benen baSSBollem
felbft gar nidjt abhängig ift; baS tefjte ift barati erfid^ttic^, bafs ein:

moüenbeS SBemufjtfein felbft bann befielt, menn bie augenblitfticfjen:

„Untftänbe" baS SBirfen biefeS moüenben 33emufjtfeinS unmöglich'
madjett, atfo, mie inan fagt, „ben Bitten tjetnmen".

©3 gibt fidjertidj bietfadj moüenbeS SSemufjtfein, bietfad) ift bie Seele

urfädjtidjeS SSemufjtfein, bietfad) ftebjt fie in urfädjtidjer Sctbftbesietjung:

auf eine borgefteüte 93eränberuitg, otjne baff fie als biefe moüenbe.

Stugenbtideintjeit mirfenbe SSebingung b.i.biefe$eränberitng mirfenbr
Seele märe.

Boüen fann ber ÜOtenfdj, otjne bafj audj bie pr S3ermirftidjung beS ;

(Semoüten günftigen „Untftänbe" bortjanben finb, mirfen bagegen fann:

er atS moüenber otjne bie günftigen Umftänbe niemals.
Benn mir nun meiter behaupten, bafj bie Seele bei meitem nic^tt

immer urfädjtidjeS 33emujjtfetn ift, fonbern in einem Stugenbtide eim

moüenbeS Befen ift, in einem anberen nidjt, fo toerben mir mit biefer

S3e£jauf>tung gegen uitferen Safc, bafj (Sinjetmefen fiefj nur beränbern:

tonne, menn an bie Steüe beS SSerfcfjminbeuben anbcreS trete, nur benen

p berftofjen fcfjeineit, bie „Boüen" für eine Seftimmttjeit beS S3e*

mufjtfeinS unb nidjt für bie eine urfädjtidje Setbftbeäietjung ber Seele

auf eine borgefteüte SSeränberung tjatten. (Sine 33eftimmttjeit Joirb'

aüerbittgS bem ©injetmefen niemals bertoren fein, cS fei beim, bafj

eine anbere an itjrer Steüe märe. ^eboctj bie93ejietjung eines ©injet*

mefeitS fann auffjören, otjne bafj eine anbere an bie Steüe ein*

tritt: beim SSeränberung eines ©injetmefenS liegt babei gar nidjt bor,

menn irgenbeine „S3ejiefjung" beSfetben p anberem auftjört ober fic^j

einfteüt; ift bodj „SSeränberung", mie mir miffen, ein Bedjfet bon 33e*

ftimmttjeiten ober, genauer,; bon SöeftimmtljeitSbefonberfjeiten beS:

©injetmefenS felbft.

ffmeitidj 93 cji eijung en griinbeit fidj ftetS auf 93 e ft i ut nt tfj eiten ber

©inäettoefeit; finb batjer bie betreffenben 23eftimmttjeiten bauernbe, fo

toerben audj bie betreffenben 93ejietjungen bauembe fein, finb fie pdj*

tige, fo mcrbeit audj bie 93e§iel)ungen eS fein.

BaS nun im bcfoitberen an ber Seele baS ift, an baS itjre urfädj*

tidje Setbftbeäietjung anfnüpft, foü fpäter unterfudjt mcrbeit. S)ann

audj mirb erft fieser p entfd^eiben fein, ob bie Seele in jebem Singen*
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btid etn urfäd)ticf)e§ SScmufetfein fei, ob alfo bie urfädjlidje ©elbftbe;

gie^ung fid) auf bie unverlierbaren, alfo einfachen 33eftimmtl)eiten,

bie gegenftänblidje, bie äuftänblidje unb bie benfenbe 93eit>ufetfein§be=

ftimmtljeit fd)led)tmeg grünbe, ober ob bie Seele nur geitmeife ein

urfäd)Iid)eS SSemufjtfein fei, mithin i^re urfädjlid)e Selbfibegiefjung fiel)

grünbe auf befonbere jufammengefe^te S9eftimmtf)eiten beS gegenftänb*

lidjen, juftänblidjen unb benlenben SSemufjtfeinS, bie eben nur seit*

meife in ber Seele fidf finben.

SBir fönnen aber als feftgeftettt anfefien, bafe „SSoUen" nid)t eine

S3eftimmtf)eit ber Seele neben ben brei genannten, fonbern ein fid)

urfäd)lidjfelbft93e§ief)enbeS SSemufjtfeins auf eine borgefteüte SSer*

änberung ift. $aS befonbere SSotten, bie befonbere urfäd^lit^e Selbft=

bejieljung ber Seele ift immer vor allem burd) bie borgefteHte 5Serän^

berung beftimmt, unb bie S3efonbert)eit jener S3e§iel)ung ift in biefer

S3eränberungSborftet(ung gejeic^net. !3ebeS SBoIlen alfo ift baS befons

bere SSotlen burd) ben fog. „SBittenSintjalt'' b. i. burd) baS „©emollte"

b. i. bie „borgeftellte" SSeränberung. ÜDian fieljt hieraus, bafj mir auf

ber redjten gäljrte finb, menn mir behaupten, bie Seele als urfädjlidjeS

Semufftfein fei bie Seele als befonbere Slugenblideinljeit, fdjliefje

alfo gegenftänblidje 29eftimmtl)eit (SSorfteHen), aber and) §uftänblicf)e

unb benlenbe S3eftimmtb)eit in fid).

3um Sdjluf? fei nod) barauf Ijingemiefen, baff eS fein Söiberffmtcf)

ift, menn mir Seele ein Söemufjtfein nennen unb bod) bon unbe mustern
SBirfen biefeS SSemufjtfeinS reben. ©in Sßiberfprud) freilid) märe eS,

ju behaupten, baff baS SBirfen, bei bem bie mirfenbe SSebingung bie

augenblicflidje S3emuf3tfeinSeinl)eit als mollenbe ift, unbemufjt
fei. $ieS ift mtmöglid). ©in 93emuf3tfein, baS als fid) felbft urfädjlidj

auf eine SSeränberung bejiefjenbe 91ugenblicfeinf)eit bie mirfenbe 33e=

bingung ift, ift fidj feines SBebingungfeinS felbftberftänbtid) bemüht: baS

liegt eben in ber Seele als Semufjtfein begrünbet. Sobalb aber nur
eine Seftimmtljeit ober ein Bufammen mehrerer 93eftimmtf)eiten ber

Seele bie mirfenbe SSebingung ift, mu^ ber Seele felbft biefeS SSebingung*

fein unb emu^t, biefeS „Söirfen" unbemufjteS Stßirfen fein. ®ieS mirb
nur ben ftufcig rnadjen, ber baS Sßirfen eines ©injelmefenS für eine SB e*

ftimmtfjeit beSfelben fjält, mäljrenb eSbod) eine S3e§iel)ung jmifdjen

biefem ©injelmefen unb bem Sßirfungerfaljrenben bebeutet. SWerbingS,
märeSßirfen eine Seftimmtljeit, fo müfjte baS mirfenbe 93emufjtfein in

allen Säßen, unb nidjt nur, menn eS als mollenbeS mirft (SSebingung
einer SSeränberung ift), feines SBirfenS fid) bemüht fein, meil baS, maS
feine 8eftimmt$eit ift, S u iljm felbft für fid) betrachtet fdjon gehört.
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8. 35as ®EftmJjft'Einsj'«&jE{tf.

2Bit leimen nunmehr üon bent ©eelentüefen bie genannten brei 93e=

mujjtfeinSbeftimmtfjeiten fotuie bie urfäd)lid)e ©elbftbejietjung auf eine

öorgeftetlte 93eränberung: baS 9Bal)rnef)men == 93orftetten, baS SuftUn*
luftfiaben, baS Unterfdjeibeit = Vereinen, fomie baS 9Botten: fennen atfo

bie Seele als gegenftänbticfjeS, suftänblidjeS, benfenbeS fotuie als ur=

fädjlidjeS Senntfetfein.

©elfen mir jtt, ob in jenen brei 93eftimmtljeiten unb jener SelbfH
bejietjung baS SBefen ber Seele erfdjöpfenb befc^rieben fei. Sft bieS ber

Satt, fo muff aus bent gufammen ber brei ©eftintmtfjeiten aud) fcfjon

bie ©nfjeit „Seele", in ber fie tatfädjlidj gegeben finb, Har toerben.

DaS ©njelmefen „Ding" begreifen toir in jebem feiner Augenblide

als ©inljeit auf (Srunb ber einen feiner 93eftimmtljeiten, beS DrteS.
Der Umftanb, baff bie anberett in bent einzelnen Dittgaugenblid mit=

gegebenen 93eftimmtl)eiten mit bemfelben Drte gleidjermeife ber«

fnüpft finb, läfjt bie aus biefen 93eftimmtljeiten befteljenbe ©nljeit beS

AugenblideS üerfteljen. Der Drt ift bie einljeitftiftenbe93eftimmt?

f) eit beS Dinges itt jebent feiner Augenblide.

93on ben 93 eftimntfeiten ber Seele, bie mir bisher fennen gelernt

Ijaben, fattn feine als einbjeitftiftenbe gelten unb bie ©nljeit, bie baS ©n=
§elmefen „Seele" in jebem Augenblidebarftettt, begriinben: meber 9ßaljr*

tteljmen == 93orftetten, ttocf) SufteUnluftljaben, nod) Unterfdjeibeit= 93er«

einen. Da inbeS bie brei 93eftimmtljeiten in jebem ©eelenaugenblid fidj

einfjeitlidj üerfnüpft finben, fo mirb nodj eine einf>eitftiftenbe 93eftimmt=:

fjeit §u ben brei attberen in jebem ©eelenaugenblid gefeilt fein. „Drt"

aber fann eS nidjt fein, rneil Seele unförperlidjeS ©njelmefen ift

Sn ben 9Borten „idj neunte maljr, Ijabe Unluft unb unterfi^eibe" uff.

fontutt in ber Dat mefjr junt AuSbrud, als nur jene brei unS fdjoit

befannten 93eftimmtljeiten. DaS, maS im 9Borte „Sdj" aufjcr biefen brei

Seftimmtljeiten nodj jum AuSbrud fornmt, ift eben bie einfjeitftif*

tenbe 93eftimmtl)eit jebeS ©eelenaugenblidS: mir nennen fie Sub*
jeft beS 93emufjtfeinS ober „93emufjtfeinSfubjeft".

Sßettn mir bemnadj oom „©ubjeft" ber Seele reben, fo meinen mir

nidjt etma ein ©njelmefen, fonbertt nur bie ein^eitftiftenbe 93e*

ftimmtljeit jebeS ©eelenaugenblidS. Dies „©ubjeft" ift natürlich, mie

bie anberett feclifdjen 93eftimmtljeiten, Allgemeines, unb uic^t etma

©njigeS, mie eS baS ©njclmefen unb bie SßirfenSeinfjeit üon ©njel*

mefen finb. DaS ©eelenfubjeft als ein befonbcreS Allgemeines untere

fdjeibet fidj nun aber üon ben in jebem Augenblid ber Seele mit Ujm
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in ©inheit gegebenen anberen 93eftimmtheiten baburdj, baff eg fid) nid)t,

wie biefe, nod) in Slltgem eineg unb eine SBefonbertjeit gergtiebern täfet.

®ag Subjeft ber Seele ift atfo einfad)eg 9lttgcmeineg, nidjtgbeftos

weniger aber eine befonbere 93eftimmtf)eit in jebern ©eetenaugenbtid.

®araug, baf? bag Subjeft einfad)eg Slttgemeineg ift, erhellt fcf)on, baff

eg ein befonbereg, atfo üülehrgaht non „Subjeft", nic^t gibt. ®a§ ©ewufjb

feingfubjeft bebeutet eben atg ein

f

ad£) e § Slttgemeineg für alle Stugen*

blicfc einer Seele, ja überhaupt für alle ülugenbtideinheiten alter

Seeteneinunb biefetbe Setoujjtfeinäbeftimmtljeit. Sebe ber anberen

brei 93eftimmtheiten irgenbeineg Seetenaugenbticfg, g. 93. jebeg 3Baf)rs

neunten, ift „gufammengefehte" 93eftimmtf)eit, ift 51t gergtiebern in fein

Slttgemeineg („2Ba^rnel)nten fcf)tecf)ttüeg") unb feine 93efonbert)eit, bie

Subjeftbeftimmtheit ber Seelen überhaupt aber ift nicht gu gergtiebern.

SBag bie eingetnen Seelen öerfcfjiebene ©ingetwefen fein täfjt, tjat

atfo in bem Subjett ber Seelen feinen ©runb, fonbern beruht eingig

unb allein auf ben üerfdjiebenen 93efonbert)eiten, in benen bie

anberen brei 93eftimmtheiten, bie gegenftänbtidfe, bie guftänbs
Iid)e unb bie benfenbe 93eWu^tfein§beftimintt)eit, ficf) finben.

II. 3zvhnUbm.
9tur ©ingetwefen fann „teben", benn Seben ift SSeränberung unb nur

©ingetwefen ift SSeränbertidjeg. Um bag Seben, bag bie mannigfachen
Seränberuitgen beg feetifd)en ©ingetWefeng barftettt, gu faffen, tjat ficf)

unfer 93tid bemgemäfj auf bagfenige Seetifdje allein gu rieten, in bem
bie Seete 93eränberung nur erfahren fann. ®ie einfjeitftiftenbe 93e*

ftimmttjeit, bag Subjeft ber Seete ober bag SBewufjtfeinSfubjeft, fommt
atfo nicf)t in 33etrad)t, weit bie Seete in if)r atg bem einfachen Slöge^
meinen fid) nicht üeränbern fann. Db unb in welchem Sinne aber bie

urfäd)tiche Selbftbegietjung ber Seete noch h erangugiehen fei, werben wir
fehen. ßitnäcfjft haben wir eg mit jenen feelifdjcn 93eftimmtheiten
gu tun, in benen bie Seete atg gegenftänbtidieg, guftänblidjeg unb benfen=
beg Sewufjtfein fid) fenngeichnet.

Gebeutet Seetenteben hier 53eränberung ber Seete, fo ift biefcg Secteit*
teben nicht gu tierftefjen, ohne anbereg ©ingetwefen herangugiepen, mit
bem bie Seete in SBirfenggufammenhang fte|t unb in bem bieunmittet*
bar Wirfenbe 93ebingung für bie SSeränberung ber Seele gegeben ift® tefeg ©ingetwefen ift bag ©etjirn. ® a g S e e t e u t e b e n b e g 2K e n

f d) c n
ift augnahmgtog in jeher feiner SSeränberungen uumittet=
bar abhängig oon feinem @et)irn. $ie Meinung, bah bie Seete
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jicf) burcp ficE) fetbft beränbern fönne, atfo bie unmittelbar mirfenbe 93 e*

bingung au dp nur irgenbeiner SSeränberung iprer fetbft in fic^ fetber

fjabe, ift irrig; fie miberftreitet fcpon ber Seele at§ einfachem ©injet*

mefen (f. S. 28 f.). Sicperticp famt bie Seele auf fi<$ fetber mirfen,

unb jtüar unbetont ober bemüht, unmittfürlicp ober miltfürticp, auf
©ntnb einer iprer 93eftimmtpeiten ober auf ©runb iprer fetbft at3

mottenber Stugenbticfeinpeit
;
aber immer ift b i e f c § 3Birfen ö ermittelt,

unb jmar in erfter Sinie burcp ba§ ©epirn.
®ie 93epauptmtg, ba§ Seelenleben fei „gitnftion" be§ ©epirn§, trägt

atfo bie 3Baprpeit in fiel), bap feine 93eränberuttg ber Seele opne
bie im ©epirn tiegenbe mirfeitbe 93ebingung gefepiept. Sie
trägt aber bie hoppelte Unmaprpeit in fiep, bap fie Seele für eine Sdpöp*
fung be§ ©epirn§ auSgibt unb ein Söirfen ber Seele auf ba3

©epirn üerneint.

Qcp lege befonberS ©emidpt auf biefe ®tarftettung, toeil icp ber 2ln*

fiept bin, bap bie grope SJteprsapt berer, bie fiep peute offen ober im

füllen ju ber materiatiftifepen formet „Seele eine ©epirnfunftion" be*

fennen, gar niept etma SJiateriatiften finb, fonbern in ber gönnet nur

auSgefprocpen miffen, bap au§napm§to§ jebe 93eränberung ber

Seele ipre unmittelbar mirfenbe 93ebingung in einer ©e*
pirnbeftimmtpeit pabe, bap Seelenleben in biefem Sinne atfo fdpteept*

pin abpängig Oon bem ©epirnteben fei. Zubern 4ü tr biefer Stuffaffung

opne alte ©infepräitfung juftimmen, motten mir anbererfeitö aber

niept untertaffen, barauf pinjumeifen, bap „Stbpängigfein" feinet
meg§ gteicpbebeutenb ift mit „©efcpaffenfeiit". 3$ erinnere

ferner baran, bap bie in 9tebe ftepenbe SBirfung be3 ©epintä, mie

überpaupt jebe Söirfung, bie 93eränberung eines ©injetmefen#

barftettt unb bap biefeS ©injetmefen, ba jene „©epirnmirfung" jugeftan*

benennapen S e e t i f dp e § ift, bon bem „©epirn" atä einem Körper fdpteept*

pin berfepieben ift unb, mie e§ Söirfung bom ©epirn erfäprt, ficperlicp

auep feiuerfeitS auf ba§ ©epirn mirft. !gcp bemerfe enblicp, bap ba§

SBirfeit ber Seele auf ba§ ©epirn ftetS unbehmpteS, atfo unmilt*

fürtidpeS ift, fo bap bei biefem SSirfeit bie „mirfeitbe 33ebingung" ftetS

eine 93 e ft i nt nt t p e i t ber Seele ift unb niept bie Seele at§ befonbere

Slngenbticfeinpeit, mie e§ beim mittfürtiepen Stöirfen ber Seete

ber galt ift.

SDieS tcfjte fei bcfonber§ perborgepoben, mcit bie ©cgiter in ber 93c*

fämpfung uitferer 93epauptuug bom Sßirfen ber Seele auf ba§ ©epirn

gerne ben 93erbacpt pegen, at§ ob mir ba§ 333irfeit ber Seete auf ba3

©epirn als ein beümpteä b. i. miltfürtidpeS S33irfeit anfäpen. 3Bäre ipr
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Serbä^t Bcgrönbct, jo Ratten fie Slntafe ju bem £inmei§, mie c§ bod)

unfapar fei, baff bie Seele bon beit Dielen befonberen ©ehirnftetten

unb ©et)intjetten, auf bie fie angeblich mirfen motte, ba§ Nötige miffe,

unb biefeö SBiffen müffe bod) eben bie Seele haben, fofern fie atö mol*

tenbe auf ba§ ©ehirn loirte. SSotten nun ift, toie mir jugeben, bet

beut SSirfen ber Seele auf ba§ ©ehirn gar nidjt mit im Spiel; ein jeber

meif? bie§ au§ eigener ©rfatjritng ganj fidjer. Stber trophein beftefjt ba§

SBirfen ber Seele auf ba§ ©ehirn, e§ ift freilich unbemujjteS, benn

bie mirfenbe Sebingung ift pier eine ©eftimmtpeit ber Seele.

®a§ Seelen t eben in feinen allgemeinen Bügen barjutegen, ift nun

bie Aufgabe, ber mir un§ jumenben. 28ir betrachten ba§ SBemufjtfein

bentgentäfj in benfenigen Seftimmtt) eiten, in bcnen e§ fidj teränbert, folg*

lid) in ber gegenftänblidfen, ber juftänblidjen fomie ber benfenben 93e=

ftimmtpeit. 2Bir beginnen mit ber Seele als gegenftänblidient 93es

mufjtfein, unb jmar, ba mir biefeS alsmahrnehntenbeSunb atSbors

ftellenbeS SSemufftfein unterfdjeiben, an erfter Stelle mit ber mafjn

netjinenben Seele.

1. Wut ale ßogentlänMtdiB» ©ehmütfEin.

a) ®ie Seele als mahrnehmenbeS 93emufjtfein.

SSahrnepmen, biefe gegenftänblidb>e SSemufjtfeinSbeftimmtheit, ift auSs

itahmSloS als befonbereS 3Baf)rnef)men im Seelenleben gegeben. ®ie

üötannigfaltigfeit beS SBahraehntenS ift ungemein grof3; febeSefonbers

peit eine? SBahrnehmenS ^ei^t „SBahrnehmung"; bie Seele tjat atfo in

ihrem menfd)tid)en Sebeit ungemein biete SBahrnehmttngen. ®ie grage,

maS ein SBahrgenomiiteneS, als ©egebeneS beftimmt, barftette, ift

eine gtunbmiffenfd)aftltche, feine pfpd)ologifdje. ®ie ^3f^d>otogie

hat eS mit bem ÜBahrgenommeneit nur als „Söahraehmung" b. i. als

SSefonberheit einer gegenftänbtid)en SemufjtfeiuSbeftimmtheit ju tun.

®ie Überlegung, maS garbe, Xon, ©röfje, SBemegung uff. als ©egebeneS

in bet 2öelt fei, fällt gänjtich auS bent Nahmen ber ^ßft)<f>otogie,

bereit ©egenftanb einjig unb allein baS feetifche ©injetmefen unb feine

SSeränbertmgen auSmad)t. 9ttteS „SSahrgenommene" mirb atfo bon ihr

einjig unb allein als Sefonberlfeit ber gegenftänblicf)en 93emu^t=
feinSbeftiinmtf)eit, bie mir SBahrnehmen nennen, betrachtet.

So fei an biefer Stelle befonberS attd) babor gemarnt, bie Unters

fcpeibung ber gegenftänblidfen SemufftfeinSbeftimmtheit in „2Bahrnef) ;

nten" unb ,,93orftetten" auf bie grunbmiffenfdfafttidje Unterfdjeis

bung beS ©egebenen überhaupt in 2öirftid)eS unb 9Uchtmirftid)eS

aufjubauen, als ob baS ^fpchotogifche, „SBahrnehmuitg unb SSor«
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ftcttung", fidj mit bem Ö5rnnbtt?iffenfc^aftlirf;en „SöirflicheS unb
!iftichtmirflid)eS" bede.

X>ie pft)d)ologifd)e Sluffaffung, bie in bcm mannigfaltigen „2öahrs

genommenen" fomie bem „©orgeftettten" nichts meiter als bie mannig*

faltigen ©efonberheiteit gegenftänblidjer ©emufjtfeinSbeftimmtheit ju

fetjeu hat, unterfdjeibet firf» bemnach Oon grunbmiffenfdjaftlicher

Stuffaffung beS „SBahrgenontmenen" unb „©orgeftettten". XieS beftätigt

fid) auch baburd) glänjenb, bafj bie ^f^djotogifdje ^tarfteUung eines be*

fonbereit 2ßaf)rnehnienS unb ©orftettenS gar nicht babon berührt mirb,

ob in grunbmtffenfchaftlidjer ©etradjtung etma ein „2BaIjrgenommene§"

als 2öirflid)eS unb etma ein „©orgeftettteS" als Scheinbares, ober ob

umgeteljrt jenes „5Bat)rgenommene" als Scheinbares unb biefeS „©orge;

ftettte" als 2Bir!lidjeS ju begreifen ift, ober auch 0& ein Seil beS „2BaIjr*

genommenen" unb ein Seit beS „©orgeftettten" SBirflidjeS unb ein

anberer Xcil oon beiben Scheinbares ift. ^n jebem gatte bebeutet für

bie |)ft)d)oIogifd)e ©etradjtung baS „SBahrgenommene" unb ebenfo

baS „©orgeftettte" immer baSfelbe, nämlich eine befonbere ©efon*
berljeit gegenftänblicfjcr ©ernufjtfeinSbeftimmtheit ober eben,

maS baSfetbe fagt, „SBahrnehntung" unb „©orftellung".

^ebeS SBahrnehnten ber Seele ift unmittelbar bebingt burch einen

befonberen ÖJehirnjuftanb (gufianb befonberer (5)el;irnteile)
,

ber

feinerfeitS fid) bebingt geigt burd) befonbere Sfterbetterregung, bie

ihrerfeitS mteberunt burch befonberenSinneSreij gemirftift. X)aS, maS

bie Seele an ©egenftänblidjem auf ©runb biefer breigliebr igeit mir*

fenben ©ebingung „Sinnesreiz — SJierbenerregung — ©e*

hirnzuftanb" alSSÖirfung aufmeift, nennen mir Söahrneljntung.

„Sinnesreiz" Ijeifjt uns baS, maS bie unmittelbar toirfenbe ©e*

bingung ift für bie ©eränberung Oon fogenannten „SinneSnerben"

(„fenforifdjen" Serben). $ie Srreguitg beS SinneSnerben enbigt in ber

©rofchirnrinbe, für bie fie als mirfenbe ©ebingung eines ©ehirnzuftanbeS

fid) geltenb madjt. Xie ©eizmirfungen merben bett SinneSnerben großen*

teils burch befonbere „Organe" beS SeibeS bermittelt
;
biefe tragen beu Xitel

„Sinnesorgan" unb jebeS Sinnesorgan mit ©infdjlufj beS zugehörigen

SinneSnerben unb Q5e£)irnteitS trägt tuotjl ben furzen tarnen „Sinn".

Seit langem fpridjt man fdjon bon „fünf" menfd)lid)eu Sinnen,

@efid)tS=, ©ehörS-, ©erudjS*, ©efdjmadS* unb Xaftfinn, unb entfpredjen*

bermeife bon ©efidjtS*, ©eljörS«, ©erud)S=, ©efdhmarfS* unb Xafttoahr*

nehmungen, ober aud), mie mir nod; näher fetjen merben, bon ©efichtS*,

©eljörS*, ©eruchS*, ©efchmadS* unb Xaftempfinbungen. giir „Xaftfinn"

pflegt man neuerbiitgS aud; ^autfinn zn fageit.
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®ie altbefannte Seftre oon ben „fünf" ©innen beS ntenfdjlidjen Seite»,

nad) ber atteS Söaftrneftmen ber ©eete burd) biefe »ermittelt fein fott,

tjat fid) aber nic£)t aufredjt erf)alten taffen.

Stbgefefteit baöon, baft mir unS genötigt feften, ben „£>aut"? ober

„Saftfinn" in brei auSeinanber 51t legen, nämticf) in Srucffimt, Söärme?

finit unb Äättefinn, unb fomit fctjon ftatt fünf fieben „©inne" gemimten,

fittb aud) bantit nod) feineSmegS bie Sßafjrneftmuugen ade untergebracftt.

SBaS uns inbeS burdj biefe ©inne an 2BaIjrnef)ntungen gemirft ift, f)at

als feinen Steij »ödig ober menigftenS §um gröftten Seite „Stuft er*

teibtid) eS" ju oerjeidjiten. dlun {ernten mir aber aud) SBaftraeftmungett,

bie ^nnerteibtictjeS ju ifjrent dteij ftabett, unb biefe meifen nod)

auf befottbere „Organe" ftin. ©0 fennen mir SJhtSfetmafyrnetjmungen

ober •ättuSfetempfinbungeit fomie ©etenfempfinbuugeit unb merben

bementfpredjenb üon einem ÜDluSfetfintt unb ©etenffinn reben bürfen.

ferner finbet fid) nod) anbereS burd) innerteibtidje fReige bebingteS

©egenftänbtidje ber ©eete, baS unter bem Spanien „$nn eitern
ft f in«

bung" gufatnmengefaftt mirb, man fagt bafür and) mofjt „©entein?

emftfittbung" ober„®örfteremftfinbung", für bie man fein befonbereSOr?

gan. meift, bafter attrf) nid)t »on einem befonberett ©itttt berfelbeit

rebet.

SOSetdje befonbere SBaftrneftmung aber immer bie ©eete atS iftr ©egen?

ftänbtidjeS aufmeift, eS fteftt feft, baft beren „mirfenbe" 33ebiitguitg

eine aufterfeetifcfte breigtieb erig e ®ette „©inneSreij — Heroen?

erregung — ©eftintäuftanb“ bitbet unb baft ju beren „befonbernber"

Sebinguttg nidjt aud) nod) eine befonbere ©eftint nt tf) eit ber ©eete
mit gehört.

SBir motten nun bie 33emufttfeinSbeftimnif)eiten ade, bie nid)t aud)

nod) ein befonbereS©eetifd)eS atS Sebingung aufjumeifett ftabett, fott?

bern beren „befottbernbe" Sebingung nur Singt idjeS ift, urfftrün?
tiefte SBemufttfeinSbeftimmtfteiten nennen. SJiit biefer ©ejeicftnung fod
febod) nicftt etma ein „urfftrüngticfter" SBefifc ber ©eete int ©intte eines

Don t» ornf) er ein (a priori) iftr ©ignenbeit beftaufttet fein, fonbern
nur gefagt fein, baft baS fo be^eicftnete ©eetifcfte auSfcfttiefttidj Sing?
ticfteS jur „befoitberttben" 93ebingung ftabe.

Saft bie ©eete, mettn fie überftauftt SBaftrneftmung ftabett b. t). burd»
jenes Stufterfeetifcfte, „©imteSreij— dteröenerregung— ©eftirnjuftanb",
SBirfuttg erfahren fod, felbft fdjon befteften ntttft, atfo in biefent ©inne
aucft eine Sebingung für Söaftrueftntung überhaupt ift, »erfteftt ficft

bon felbft. Dftne ©eete fönnte natürticft „©initeSrciä — dierbcnerregung— ©eftirnjuftanb" nicftt „mirfenbe öebingung" einer SBaftrneftmung
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ber Seele fein, ift bocf) „Sßahrnehmttng" eine befonbere SeftimmU
heitgbefonberheit ber Seele.

Qd) nenne bie Seele, mie fie atgSBemufjtfein fdjtechtmeg bie not*

rtenbige nttb attgiittige äSoraugfchung für 2Bahrnef)mung überhaupt

ift, begfjatb im Unterfdjieb oon ber „befonbernben" SBebingung jeber

befonberen äBaljrnefjmung bie „altgültige" Sebingung für 2Bcd)r*

nebmung.

®ie üerfdjiebeneu pfpdjoto giften ©nippen non S33at)rnef)mungen,

bie mir fennen, unterfcf)eiben fidt) nun befonberg in ihrer „©ntpfinbung",

mäfirenb ibjr Saunt gu einer bebeutfamen Unterfdjeibung nicht 2Intah

gibt. SBir fönnen aber jegtidjeg 3Baf)rnehnten eitterfeitg atg ein

Säumt) ab en unb anberfeitg atg ein ©mp fittbun graben feftftetten.

Sn ber pftuhotogifdjen ^Betrachtung mürben mir nun überhaupt feinen

Slttlah Ifaben, fotdjer gergtieberuug beg SBaf»rneI)men§ näher gu treten,

mcnn nic^t eine üott „erfenntnigtheoretifd)en" SBebürfniffen getragene

^fpchologie unferer Seit aug ber togifdjen Sottberung jener gmei

Stüde jegtidjer SBahntehntung eine pfpcfjotogifche herauggearbeitet

hätte unb meinte, bah bie (in betn oon mir foeben feftgelegten Sinn)

„urfprüngtiche" gegenftänbtiche SBemuhtfeingbeftirnrntheit feinegtoegg

bag „2ßat)rnehmen", bag eben Saumhaben unb ©ntpfinbunghabett itt

fid) fafjt, fottbern bag „©ntpfinben" allein fei.

So mirb beim behauptet, bah bie „urfprüngtichen" 23efonberf)eitett

gegenftänbticher Semuhtfeingbeftirnrntheit nur bie ©mpfinbuitgen feien,

mäprenb mir behaupten, bie ©ntpfinbung fei nur bag eine Stüd beg

„urfprüngtichen" ©egenftänbtidjen unfereg Semuhtfeiitg unb madje mit

„Saunt'' atg bent anberett Stüde in ©inheit bie „urfprüngtidje" 93e*

ftimmtheitgbefonberheit beg gegensätzlichen Semufjtfeing aug. 5ltfo

mir fagen: nid)t Xonentpfiubuttg, Xaftempfinbung, Sichtempfinbung uff.,

fottbern Xaftmaf)rnehmung, Sonmahrnehmung uff. ift bag urfprüttg*

tidje ©egenftänbtiche ber Seele.

SDafj aber bie SBahrnehmungeit, bereit pft)d;otogifd; midjtige 95erfc^ie=

bettheit fid) befottberg in ihren ©ntpfinbungen geigt, oon öiefett barum

aud) ihre genauere Segeichnung erhalten, fattn nicht munbernehntett: auch

mir reben barum oon „Sidjtmahntehntung, Sonmahntehntuitg uff",

jjj
i 2tn ber Untrennbarfeit Oon „©mpfinbunghabcn" unb „Saumhaben"

atg ben beiben Stüden unferer „urfprüngtichen" gegenftäublichen 93e*

ftimmtheit taffen mir itttg auch baburd) uid^t irre machen, bah bie

©ingelunterfudjung bie „ffiahmehmung" in einem ihrer logifchcn Stüde

unb oor altem in ber ©ntpfinbung befonberg betrachten fatttt. Söag in

ber SBiffeitfdjaft getrennt marfdjiert, ift nicht aud) in ber Söelt getrennt.
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©egen bie Meinung, bah ©mpfinbung allein überhaupt fdfon eine

BeftimmtheitSbefonberljeit beS gegenftänblicljen BemuhtfeinS auSmache,

fpricf)t auch bie Satfadje, bah eine burdj „fReig — fRerbeuerregung —
©ehirnguftanb" bebingte BemuhtfeinSbeftimmtheit, bie nur „©mpfim

buug" unb nicht auch „9ftaum" als itjre Befonberheit aufmiefe, im ©es

gebenen gar niefit fid) finbet. SBir haben tatfäd&lidj feine Sicht*,

Xon*, ©efcfjmademhfinbung uff. ohne „fRaum". Sie fjier nnb

ba fid) finbenbe irrige Behauptung, eS gebe gmeifelloS meuigfteuS hoch

„Sonempfinbung ofjne SRaurn" mag fid) barauS erffären, bah fid)

für bie gergliebernbe Betrachtung gu befonberer Unterfudjung

in fjerborragenbem SSRahe bie „©mpfinbungen" ber £onmaf)rneh*

mungen fid) fügen, nnb bah biefen ©ntpfinbungen in ben Son=

mafjrnefjmungen bon öfters f>er befonbere „Beiden", bie fRoten, gu*

gelegt morben finb. Sah bieS lefcte aber gutreffeu fonnte, geugt boct)

nic^t bafiir, bah bie Sonempfinbungen opne fRaurn, mie man fagt

„für fiel)", eine BeftimmtheitSbefonberheit beS BemuhtfeinS bifben,

alfo aud) ohne Diaum bont Bemuhtfein „gehabt" finb, fonbern eben

nur bafür, baff bie Sonempfinbuitgen in ben £onmaf)rnef)mungen fid)

befonberS leicht ber gergliebernben Betrachtung als BefonbereS in

ber Sonibahrnefjmung aufbrängen. Srotjbem aber mirb bocf) niemanb,

tbenn er aud) eine Sonempfinbung für fid) betrachtet, fagen, er f)abe

als gegenftänblid)eS Bemuhtfein fotc^e Sonempfinbung je ohne fRaum.

Unb hierauf fommt eS bocf) allein an, ioenn eS gilt gu entfdfjeiben, ob

eine ©eele als ihre gegenftänbfidhe BeftimmtheitSbefonberheit
etma Sonempfinbung ohne fRaum aufmeifen fönne; benn bah bie

Seele auch „Sonempfinbung mit 9taum gufammen" habe, mirb felbft

berjenige auf ©runb feiner eigenen ©rfafjrung gugeftefjen, ber „Sons
entpfinbitng ohne fRaum" nicht für unmöglich hält.

greilid) fönnte man ehtmenben, bah, menn mir gleid) feinen gaü
fennen, in bem ©ntpfinbung ohne fRaunt bie Befonberheit einer gegen*

ftänblichen BemuhtfeinSbeftimmtheit ift, bennodh bielleidfitjim Beginn
menfdhlichen BemuhtfeinS ©mpfinbung allein bie BeftimmtheitSbe*

fonberheit gegenftänblidjen BemuhtfeinS bilbe.

2Ber fidtj an biefeS „Bieüeicht" tro£ attebent anflammert, um ber

©mpfinbung allein bie „Urfprünglidffeit" als BeftimmtheitSbefonber=
heit gegenftänblichen BemuhtfeinS gu befd;affen, bem liegt iinauS*

meid)lich ob, in betreff beS anberen ©tücfeS aller SBaljmehmung, beS
„fRaumeS", bargulegen, mie bann, bah biefeS auf ©runb ber „©mpfin*
bungen" fich als nachträgliche Befonberheit gegenftänblicher Bemüht*
feinSbeftimmtl)eit einfinbe, gu erflären fei.
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2Bir nennen im ©egenfafc 31t ben „urforünglidjen" 93eftimmtl;eiten

ber Seele biejenigen bie abhängigen, bie für il;r Auftreten auch
eine befonbere jeelifcfje Seftimnttfjeit berfelben ©eele mit boraug?

fefcen. 3d; bemerfe babei noch einmal, bah bag „Slbhäitgigfein" fee=

lifdjer Seftimmtheiten bon anbereit helfet ben Semufjtfeing niemals
bebeuten fann, jene hätten biefe 5U ihrer toirfenben S3ebingung.

Niemals ift, mie id; bargelegt habe, eine Seftimmtheit bie unmittel?
bar mirfenbe Sebinguttg einer anberen 93eftimmtt)eit beleihen ein?

fachen ©inseltoefeng, baljer auch nicht berfelben „©eele". ®arin fiitb

atfo bie „abhängigen" 53eftimmtheiten beg 33emnhtfeing ben „ur?

fprünglidjen" gleich, bafi ftc, mie biefe, fid; unmittelbar abhängigb.i.
unmittelbar mirtenb bebingt allein bon ©ehirnjuftäitben jeigen.

SBenit mir alfo bon „5tbhängigfeit" einer 93emuhtfeingbeftimmtheit

feiteng einer anberen 93eWuhtfeingbeftimmtheit begfelben ©injelmefeng

reben, fo ift immer nur eine burd; ©ehirnsuftanb bemittelte
Slbhängigfeit gemeint. Untgefehrt fagt ung „Urfprünglidjfeit" b.i.

„Unabhängigfeit" einer Semufjtfeingbeftimmtheit nicht etma Unab?

hängigfeit bom ©el;irn 3 uftanb, fottbern eben nur Unabhängigfeit

bon anberer Semuhtfeingbeftimrntheit begfelben ©inselmefeng. ferner

ift hier „Urfprünglicfjfeit" aud; nicht fo ju berftef)en, alg ob „urfprüng?

liehe" SSeftimmtheiten einzig unb allein am Slnfang beg ©eelenlebeng

fi<h fäitben; bielmef)r fönnen 3U jeber $eit eineg ©eelenlebeng mir#

feitbe, alfo befonbernbe 33ebingungen auftreten, unter benen bann 93e?

ftimmtheiten beg SBemuhtfeing oI;ne irgenbeiue (auch nur mittelbare)

2lbhängigfeit bon boraufgehenben 93emuhtfeingbeftimmtheiten begfelbeit

©injelmefeng fid; einfteden. ®iefeg mirb ung ade Sage burch bie

jTatfadjen unfereg ©eelenlebeng, bor adent beim 2öal;rnel;men, beftätigt.

®ie 93erfud;e, bag ©egenftänblicfje „9taum" alg bon boraufge?

heuber ©nthfinbung abhängig nachjutoeifen unb aug ©mpfinbuitgen

irgenbmie „abjuleiteu", finb oerfdjiebentlid; unternommen; ade er?

meifen fich aber fdjon baburd; gerichtet, baf3 fie bie ©mpfinbungen für

bie alleinige Sebingung bon „Staum" auggeben. Sie meinen irriger?

meife, menn bie ©eele nur erft ©mpfinbuitgen ho^e, fo fdjliehe fid;

auf ©runb berfelben ein „9lauml;aben" ber ©eele an.

$m befonberen geigen alle SBerfudje, 9tauml;aben alg eine nicht ur?

fhrüngliche $Beftimmtl;eit beg gcgeuftänblid;en Semuhtfein« 311 berftef;cu,

bah fie fdhon bie „©mpfinbung", bag angeblich urfprünglidje ©egen?

ftänblidje, tatfächlich alg „2öal;rnehmung" b. i. alg ©i uh eit bon ©mp?

finb uit g unb 91 au in begreifen, ©g ift alfo bann babei eben bag,

mag erft aug beit ©ntpfinbungeit abgeleitet werben fod, fd;on ftid?
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fchmeigenb mit üoraulgefefct. ®ie Unmöglichfeit, aul ber „raumlofen"

(Smpfinbung 3taum afyuleiten, geben fo!d;e SBerfudje aber audj fdjon

baburch ju, bafj fie nid)t aul ber „(Smpfiubung" fdjlechtmeg, fon*

bern erft aul einem ßufammen Don (Smpfinbungen (Farben, Xö*

nen uff.) bal föaumhabeu entfielen rniffen motten. 21ud) fjier geigt fid)

berfelbe gelter, ber tjier ebenfattl ftittfchmeigenb fcfjon mit boraul

=

fcfet, mal erft abgeleitet merben fott. $enn in bem „Bufammen"
gleid; artiger befonberer ©mpfinbungen, bal bie ©eele fdjon bor bem

„9taumf)aben" t)aben fott, ift offenfichtlidj fdjon Staunt mit befjau^tet.

2Bal fönnte ohne Staunt bal „Bufammen" mehrerer gleichartiger

©mpfinbungen (Farben, Xönc uff.) all Seftimmtheitlbefonberijeit bei

»emujjtfeinl bebeuten? ^ch fi«be feinen ©in» fold;en „Bufammen!"

ofjne ben Staunt.

®al Söahrneljmen fann immerhin, mie gefagt, injebem feiner beiben

(Stüde, „©mpfinbuttg*" unb „Staumhaben", ©egenftanb befonberer pft)*

d)ologifd)erS3etrad^tung fein. SJtan nennt bie bal Söahrnehmen all gegen*

ftänblidje Seftimmtheit in ihrer mannigfaltigen 93efonberl)eit bar*

legenbe griinbenbe SBiffenfdjaft bie ^ßft)djopt)t)fif ober

gifdje $ft)djologie", meil fie fid) jur Aufgabe ftettt, bal mannig*

faltige SBahrnehmen, fomol)! all ©mpfinbunghaben mie and) all Staum*

haben, in feiner Slbhängigfeit bont „^ßhhfif^en", alfo non „Steij —
Sterbenerregiutg — ©ehirnsuftanb" flarjulegen unb bie ©efefje ber

Slbljängigfeit biefel urfprünglichen „<ßft)d)ifdjeu" gegenftänbtid)er

Slrt oon feiner im „5(Sh9iM cf)en" gelegenen 93 ebingung ju geminnen.

®ie ©rgebniffe biefer ©rcngmiffenfcfjaf t Oon ^hhfi°f°9i e unb $fh s

djologie merben aber nnt fo fruchtbarer fein, je mehr ber Unterfudjenbe

nicht nur Oon bem Seibe unb feiner Umgebung, fonbern auch 0011 ber

©eele flare SBegriffe mitbringt, unb jtoar im befonberen auch bon
bem SBahrnehmen all ttrfprünglicher Söeftimmtheit gegenftänblichen 33e*

mufjtfeinl. $urcfj bal lefcte mirb bor allem üerhiitet, baff „Söaljr*

nehmung" ober gar einel ihrer Stüde, nämlich „©mpfinbung", für

©injelmefen unb bemnadj für SSeränberlichel angefeheu mirb.

©o manche „ptjtjfiologifd^e ^ftjdjologie" ber (Segenmart franft au bem
grunblegenben ?ßhanta8ma, bal „Söahrnehmungen" ober „(Sünpfin*

bungen" all feetifd;e ©ingelmefeu borgaufeit, bie aufeinaitber mir*
fen, fid) gegenfeitig SSeränberuugen beibringen, bie bermideltften SSer*

gefettfd)aftungen bilben uff. SBahrnehmung ober bal 2Baf)rnehmungl*
ftüd „Smpfinbung" lann felbftüerftänblich nicht auf anbere Söahrnetj*
mung ober ©mpfinbung irgenbmie mirlen, meil fie ja SSeftimmtheitl*
befouberheit einel einfachen einjelmefenl „©eele"

(f. ©. 18 f.), unb
3l9iu@S6: Sftetjmte, ®ie Seele. 4. stuft. 5
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nidjt fetber ©insetmefeit ift. Sarunt ift eS and) irrig, baff matt j. 53.

bei öcnt fogettannten „Simultanen" unb „fufjeffiben Stontraft jmeier

©ntpfinbuttgett", 3 . 53. einer 9tot* unb einer ©rüitempfinbuitg, bie

„größere" Sättigung ber gegebenen garbett auf ein gegenseitiges Sin*

mirfen ber „©mpfinbttngen" aitfeinanber meint jurücffüljren jumüffen.

53ieten bie gug(eid) ober unmittelbar eiuanberfotgenbe garbenempfin*

bungen (3tot< unb ©rüuentpfinbung) ftärtere „Sättigung", als eine 3tot*

empfiitbung ober eine ©rünempfinbuttg, mit ber ober unmittelbar itad)

ber nid)t ©rün* ober sJiotentpfinbuitg gegeben ift, fo ift bie» nur bar*

au§ 31t erffären, bafj bie pfjpfifdjen 53ebingttngen ber ©ntpfinbungen

in beit 3 tuei gälten nid)t biefelben fittb. Stidjt fann ber ©runb bar*

in liegen, baff im erften gaß 9tot* unb ©rünempfinbung aufeittanber

mirfen, in bent 3tt>eiten gaß aber biefeS 9fufeinanbermirfeit fetjle. Senn

nur in jener pjautafie, in ber bie 53eftimmtI)eitSbefonberf)eiten

beS ntenfd)tid)eit 53emuf}tfeinS, bie SBafjrnefjmttngen, ober gar bereit

Stüde, bie ©ntpfinbungen, 31t feelifcf^en ©inselmefen, bie bann

aßerbittgS 53eränberungen mürben erfahren fönnen, Stempelt — nur

in foldjer ^S^aittafie pat 53eljauptung, bafj ©mpfinbungett ficf)

gegettfeitig eine 53eränberung Don geringerer 31t größerer „Sättigung"

beibringett, ein |>eimatSredjt.

b) Sie Seele als öorftellenbeS SSemnfjtfein.

SSorftetlen, ober, toaS baSfetbe fagt, S3orfteßung£)aben ift, mie baS

SBa^rnefjmen ober SBaprnefjtnitngljaben, eine befonbere 53eftimmtf)eit

ber Seele als gegenftänblicben SSemufjtfeinS. Sie Seele fann mapr*

iteljntenbeS unb tmrfteßenbeS Semitfjtfeiit sugteid) feilt, ja fie fanit fo*

gar als tmrfteßenbe baSfelbe ©egenftänblicpe pabett, mie als mafjr*

itepnteitbe, — aber bod) ift bie Seele als maljrnefjnteitbe unb afS oor*

fteßeitbe immer oerfdjieben bebingt. Sie 53er fdjiebenljeit beS Söapr*

nefjmettS unb 53orfteßenS beruht aber and) nur auf ber 53erfd)ieben*

fjeit ifjrer 53ebingungen. Sie befonbere 53ebiitgnitg beS SBafjruefjntenS

ift, mie mir miffeit, eilte breigliebrige: „SiitneSrei3
— Sterbenerregung

— ©ef)irit3itf(anb". Seim S3orfteßen, baS felbfttierftänblidj and) einen

©efjirnsuftanb 3itr unmittelbar mirfenben SSebinguug f)at, mie ja

überhaupt aße SemufjtfeinSbeftiinmtpeiten, fet;tt bagegen, tuaS baS

SBafjrnefjiiteit mittelbar bebingt, SiititeSnerbeiterreguugititb ©iititcSreij.

SBeitit aber and; bei einem SSorfteßeit, beffen ©egeitftänblidjeS baS*

felbc barfteßt, mie baS ©egenftanblidje eines -5Bal)ritef)mettS, ber

SiititcSrci3 unb bie Sterbetterreguitg afS SebiitgeitbeS fel)tt, fo mu| bod),

ba biefes Sorfteßcu baSfelbe ©egenftänblidje barfteßt, ber unmittelbar
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bebingenbe ©eljirnjuftanb berfelbe fein, mie ber jenes 3S3af)rttef>inenS.

Nun ergebt fid) bie grage, moburd) ber ©efjirnzuftaub für baS 33or*

{teilen, tn bem baSfelbe ©egenftänblidje, baS früher 33eftimmtIjeitSbefon*

bereit beS maljrneljmenbett Söetou^tfeinS gemefen ift, fiel; bietet, möglich

mirb. ®a biefer ©el)irnzuftaub felbft unjerer gorfdimtg nicbjt in tvün*

fdjenStverter Söeife jugängtid) ift, fo baff mir uns auf bie geftftettung

befdjränft feilen, biefer ©eljirnjuftanb fei nid)t burd) „Sinnesreiz

—

Nervenerregung" mitgetwirft, fo ntüffett mir eine Nntmort auf jene

grage aus ber 33etradjtung beS Seelenlebens ju gemimten fudjen.

$aS 33orfteIIen ober 33orfteßuitgljaben ber Seele bebentet „gegen*

ft n n b t i cf) 2ßieberl)aben" unter ber gleichen unmittelbaren 33e*

bingung (©e^intjuftanb), aber nid)t unter ben gleiten mittelbaren

SÖebingungen, unter betten baS frühere „tpaben" eiutrat. ®ie mittelbaren

33ebingungeit j. 33. beS Habens, baS mir SBafjruefjmen nennen, fittb

„Sinnesreiz unb Nervenerregung"; biefe fehlen beim SSorfteden. ®amit

fenn§eic£)net fid; baS 33orfteflen als ein befonbereS SBieberljaben gegen*

über bemjenigen, baS mir ein SEBieb erholen ber 2öaf)rnef;ntnttg nett*

nett, alfo bent SBieberljabett, baS unter berfelbett unmittelbaren,

fomie mittelbaren 33ebingung eintritt. 3ßaS id) früher maljrnabm,

latttt id) fomit in zweierlei SBeife miebertjaben, nätttlidj entmeber itt

„wieberl)oIteiit" 353aljrnel)uten ober im SSorfteUen.

$ie mittelbare 33ebingung nun, burd) bie fid) 33 or ft eil eit als ein

befonbereS Sßieberljaben üon bem früheren $aben uuterfdjeibet, ift eben

im Seelifdjeu felbft jtt fud)en. SeelifdjeS gehört in ber £at jn ber

notmenbigen 33orattSfej)uug für bie SNöglidjfeit beS SSorfteffenS, unb
fomit ift jebeS 33orfteden eilte „abhängige" fcelifdje 33eftimmtl)eit

(f. S. 61 ff.) ju nennen.

Sdjott um gu Oertneiben, baff hierbei ber ©ebanfe an bie im ©cljirn
liegenbe unmittelbare 33ebiitguitg beS befonberen 3SorftettenS ganz
berfdjmittbe, Verzidjte id) auf baS 3öort „Neprobuftion" zur 33ezeid)*

nung beS 33orfteIIettS, meil bieS SBort mir baS, mobitrd) ein 33or*

ftellen bebiitgt ift, ins Seelifdje atteiu §u verlegen unb baburdj bie

irrige SNeiunug zu förbern fd)eint, als ob Seelifd)eS bie unmittelbare
SSebinguug eines 33orftedenS fei: eS fann fid) f)ier tatfäd)Iid) immer
nur um mittelbare 33ebittgung I)anbeln.

®ie eine ber mittelbaren 33cbinguttgen alles 33orfteUcnS ift baS
frühere fpaben; auf biefe mirb aud) in ber Söorterllärung beS 33or*
ftelleuS als SBieb er!) ab enS fd)ott I)ittgemiefen.

Sie 33fl)d)o(ogett, bie, mie
z- 53. tperbart, bie unmittelbare 33c*

bittgung beS 33orftcUenS, beS Von il)ttett fo genannten „NejmobuzierettS",

5*
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in bie Seele felbft öertegen, feßen fidE> angeficßtS ber Übereinftimmung
be§ 58orfteHenS unb SBaßrneßmenS in beren ©egenftänblidjem ju ber

5>lnnaßme genötigt, baß bie Seele, maS fie maßrgeitontmeit ßat, aucß,

Wenn fie eS nid)t uteßr maßrnitnmt, bocE) irgenbtuie „bet) alte", unt

e§ fpäier bei ©elegenßeit als öorftellenbe „wieberjußaben". ©egen
biefe Stnficßt ift zweierlei einpmettbett:

1. 5lßaS ift unter „58eßaltett" ju oerfteßen? ©S ift mir nicf)t faßbar,

wie bie Seele ©egenftänblicßeS „beßalten" fönne, oßne beffen bernußt

p fein. ®ie Seele ift 58ewußtfein, baßer muß alles „£mben" ber Seele

,,bewußtes £aben" fein; nur oont 55)iitge, eben Weil es nicßt 58ewußt*

fein ift, gilt „unbemußteS fpaben" 3 . feiner ©röße, ©eftalt uff.

Sflir Witt baßer fcßeinen, baß alte, bie behaupten, bie Seele „ßabe"

etwas, oßne beffen bewußtp fein, falls fie mit bent ÜBorte „fabelt" ober

,,58eßalten" einen Sinn oerbinben, entmeber bocß „bewußtes §aben'‘

meinen, Seele bemnacß als 58eWußtfein begreifen, ober, wenn fie

„unbewußtes £aben" meinen, Seele ein 5£>iitg fein laffett. Sw lebten

gatl finben fie ficß in ben 5B3iberfprucß beS Materialismus üerftridt,

im erfteit galt aber liegt ißnen ob, bie 58eWußtfeinSbeftimmtßeit itadjp*

weifen, in ber bie Seele 3 . 58. baS ©egenftänblicße, was fie als waßr*

neßntenbe ßatte, nacß bem 5E3aßrneßmen nocß „l)abe", obwohl biefeS

„£>aben" Weber ein 5ffiaßrneßmett nocß ein SSorftellen („Sieprobujieren")

fein foll. $er 9lacßweiS einer folgen 58eWußtfeinSbeftimmtßeit müßte,

wie ber beS 5E3aßrneßmenS unb 58orfte£tenS, fopfagett auf ber Straße

liegen, Wenn biefetbe überhaupt beftänbe. @r ift aber nicßt ju erbringen,

unb fomit fießt man ficß in ben 5ö3iberfprucß oerftridt, baß bie Seele,

biefeS 56ewußtfein, ein ©egenftänblicßeSnicßtßabeunbbaSfelbebocßßabe.

Selbft wenn wir inbeS bon biefein 5E3iberfprncß abfeßen fönnten, muß

bie 58eßauptung ftußig ntacßett, baß nacß einem 5üöaßrneßmeit bie 58e«

fonberßeit biefeS BaßrneßmenS allein übrig bleibe b. i. bon ber Seele

„beßatten" fei. ©in SBaßrneßmeit (5Baßrneßmungßaben) ift jmar jeber-

jeit ein befonbereS 5)Saßrneßmen, unb baS 5Eßaßrgenomtuenc bebeutet

fiir bie p f ß cß o l o g i f d) e 58etracßtung nicßtS alS bie 58 e f o it b e r ß e i t biefer

58ewußtfeinSbeftimmtßeit, atfo eine „5ffiaßriießntung." (f. S. 45 f).

5B3aßrneßmen fcßlecßtweg ift ein „teßtcS" SlllgemeiueS int Seelenleben,

bie einjetnen „5EBaßrneßmuugen", bie im Seelenleben abioecßfeln, be*

beuten bie manigfaltigeu 58efouberßeiten, mit beiten in ber ©iitßcit

befoit beren 5ffiaßrncßmeitS biefeS Sldgciiteiite je unb je berfnüpft

ift. ®ie einzelne 58efonbcrßeit b. i. bie einzelne 5ö3aßrneßmung ocr«

fcßwinbet unb ntacßt einer anberett iptaß, bocß „5Bkßrneßmett fdjledßt«

Weg", biefeS leßte SlÜgemeiite ber Seele, bleibt; unb tuenn mir etwa



^crbartä „93orftcßen" 65

jagen „wir nehmen nidjt mef)r mafjr", fo meinen mir bod) nur, bieg

ober bag Gegebene ift nid)t metjr bie Sefonbcrfjeit unfereg 2öaf)r;

ueljmeng. $ft)djologen, mie £erbart, bagegen behaupten bielmeljr um;

geteert, bie einzelne „2Saf)rnet)mung" ber Seete, biefeg„©egenftiinbtid)e"

bleibe, meitn bie Seele eg iticf)t met)r matjruimmt. ®araug erftärt

ftcf) un3 aud), bafi bag, mag mafjrgenommen mar unb nad) bem 2Baf)r;

neunten angeblid) in ber Seele bleibt unb bann im SSorfteüen „repro*

bugiert" mirb, bei §erbart bon oornt)erein eine unb btefetbe SBejeid);

nung „33orfteditng" b)at.

©3 ift nun aud) nidjt oermunbertid), baff biefe £>erbartfd)en
, ;
53or^

ftedungen" als ©injetmefen, atfo Sßeränbertidjeg angefetjen merben. „Sn

ber Seele" Raufen bie „SSorftedungen", unb ifjre SSeränbertic^feit be;

ftet)e baritt, baf) fie in ber Seele juerft über ber „Schmede beg 53e;

mufstfeinS" auftreten (im SBatirnefjmen), bann unter biefe Sdjmede

Ijerabfinfen unb f)ier in ber Seele bleiben (im Seljatten), um ffmter

einmal mieber über bie Sdjmede beg SBemufdfeing tjeraufeufteigen (im

„ 3tef3robu§ieren"). $ie Sorftedungen finb nad) £>erbart alfo in ber

Seele juerft „bemüht", bann „unbemufft" unb fpäter einmal mieber

„bemufjt". So einfd)meid)elnb bag 33ilb bon ber „Sdjmede beg 93e;

mufjtfeing" aud) fein mag, eg mufj bodj atg in tjotjem äftafje irres

fütjrenb beanftanbet merben. ®ie S3ef)auf>tung überbieg, baf) bag an;

gebtidje ©injetmefen „93orftedung" bag „Semufjtfein" atg feine bertier;

bare 93efonberfjeit aufmeife, bie fie t)at unb aud) nidjt Ijaben !ann,

müffen mir runbmeg abmeifen. „Unbemufjte SSorfteditng" ift mie „un;

bemufjte Seele" (f. S. 41 ff.), ein SBiberffsrudE) in ficf)
1
). $ftid)t minber

aber ift bie Seljauptung tion SSeränb erlidjem b. f). ©injelmefen („SSor;

ftedungen") „in ber Seele" ju berneinen, meit bie Seele einfaches,

atfo nidjt ein änfammengefejjteg ©injetmefen ift.

©3 ift nun intereffant jit oerfolgen, mag bie ißft)d)oIogen, bie ba3

58orfteden einzig unb adein auf f eetifcf) e SSebingungen geftedt miffen

moden, berteitet Ijat, ju gabetmefen, mie §erbartg „Sorftedungen", 51t

fomtnen. 2Bid man fid) SSorfteden al3 Söieberljaben beffeit, mag bie

Seele injmifcfjen nidjt metjr bemüht „t)at", erftären, fo ift eg nötig,

SSertjarrenbeg in ber Seele mäljrenb ber geit, big bie Seele bag

früfjer bemüht ©etjabte bemüht mieber Ijat, anjufe^en. ®ie Nötigung,
S3ertjarrenbeg ju fe^en, liegt fdjon in ber $8et)auj)tung üon SSiebcrfjaben

überhaupt. Söenn mir mit einem SBieberfjaben alg Söieberljoten,

ä 33- mieberljottem Sßatjrneljmen einer befonberen Sturne, ju tun Ijaben,

1) <5. IRefimfe, bag 93en)u&tjeiii I97ff. (
£>eibelberg 1910.
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lueifen mir auf ba§ b erharrenbe „Sing" bort in bern Seete hin unb
begrünbeit bie Sftöglidjfeit be§„3Bieberhabeu3" baburd), baff biefeSSlume
eben bon früher bi§ fefct noch in bem Söeete „berharrte". 5Da§ 23er?

tjarren be§ SDittgeS läfjt berftefjen, baff beim früheren £aben unb beim
„SSieberholen" ein unb berfelbe 9leij bie SSebingung bilbe, unb läßt

auef) berfteljen, baff ein Söieberijabeu ber mahrgenommenen Sölunte

im ©inne beä SSieberljoleng möglich ift. (Erfahrung biefer Art läfjt

ibofd auf bie Meinung berfaden, „23orfteden" als SBieberljaben muffe
and) auf eilt 23erl)arreu beä fritier ©ehabteit gegriinbet fein.

®a nun aber feiten ^ßfycfjotogeit ba§ SSorfteden nur auf f eelif cfje

Sebingutigen gegriinbet fein fod, fo fetjett fie fid^ genötigt, ba§ früher

©eljabte als „in ber ©eele" felbft 23erharrenbe§ anpnehmen, ba§ in

biefer, ibie bie berharrenbe 93lume in bem 23eete, meiterbeftefje, auch

menn bie Seele fiel) beffen itid)t bemüht ift.

Sn biefer Auffaffung ftedt nun ber richtige ©ebanle, bafj SSorftedeit

al§ Söieberljaben nidjt of)ite 93er harre nbei» (itt ber 3ett smifcheit

früherem §aben ttub foldjeitt Söiebertfaben) begriffen merben faiut.

®afj bie befonbentbe Söebiitgung eine§ 23orftedeit3 aber nicht im

Semufjtfein, nicht in ber (Seele felbft jit finben ift, geht fdjon auS ber

Seele als einfachem SBefen beutlid; t;erbor: bie Seete b.i. baS 23e?

mufjtfeiit liefert feinerfeitS immer nur bie allgiiltige öebiitgung, aiuf»

fiir SSorfteden. ©o bleibt bentnad) für bie „befonbentbe" 23ebiitgung

eines SSorftedenS, alfo für feneS SSerljarreitbe, einzig itnb adeiit baS

mit ber Seele itt unmittelbarem SßirfuitgSsufamnteuhange fteljeitbe

menfd)lid)e @el)irtt jur Verfügung übrig. 2ßir feijen bentitach im ©e?

l)irn einen feit beut fritieren „£>aben" ber ©eele berljarrenben ©el)irn?

äuftaub, auf ©ruitb beffeit fpater ba§ 3Bieber()a6en unter aitberen

mittelbaren SBebiitgitngen, alfo ein Söorfteden, möglich ift. ®er ©e?

I)irnguftaitb mag oiedeidjt eine Seioegung in bem betreffeitbeit ©e?

hirnteil fein, bereit Sefonberljeit (bie ^ntenfität) jmar mäljreitb jener

„gmifdjenäeit" lued;felt, mäljrenb baS Adgemeiite (bie Dualität) ber?

felbeit bleibt ober oerljarrt. ®iefeS berharrenbe Allgemeine bc?

beutet bann im eigentlichen ©ittne feite berharrenbe SBebiitgung eine»

SSorftedenS.

SBeldjer befonbere ©ehirnpftanb nun als bie 23orauSfe|ung eine»

beftimmten 23orftedeitS aitjuf^recfjeit ift, lendf)tet obite rueitereS ein:

immer berfenige, ber bie unmittelbare Sebingung für baS frühere fabelt

beS im SSorfteden SBiebergeljabten gemefeit ift. $afj ittbeS ber ©ehirit?

pftaitb, ber früher bie unmittelbare23ebingung eines beftimmten £>aben§

mar, in feiner 83e fouberh eit itidjt baS 23erljarrenbe fein fönnc, mirb
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taburdj Har, baff, trenn er atS jotcf>er böltig öerfjarrte, aud) feine

SBtrfung, baS „frühere“ tpaben, b erharren, atfo fernerhin fein Stugem

bltcf ber Seete, in bem biefeS §aben feljtte, fid) finbcn mürbe. 2ßir

ljaben biefmefjr anjunebmen, bafj beim Sfufpren eines beftimmten

SBa^rne^meitS bie SSefonberbeit beS ©ebirnauftaitbeS gegen eine am
bere gemedjfett bat, moburdj eben jenes Sluffjöreit berftcinbtid) mirb.

SBenn bann später baS eutfyredjenbe SSorfteüen eintritt, fo ift eben

anäitnetjmeit, baff burd) anbere auf biefen (M)irnteit mirfenbe 93e#

bingungen bie Snteufität beS ®ebirn§itftanbeS mieber in ber früheren

pöbe eintritt, fo baff nun, ba bie unmittelbare befonbernbe SSebiuguitg,

bie baS frühere pabett ermöglichte, mieber ba ift, bie Seele baS früher

©efjabte im „SSorfteüen" mieberbabett fann.

®er befonbere ©efjirngitftanb aber, ber früher jenes paben ber (Seele

bebingte unb ber nun bie befonbernbe S3ebingttng beS entfbrec^enben

S3orfteüenS ift, bleibt ber ntenfdjtidjen gorfdjitng, mentt nicht für im#

mer, fo bodj junt menigften loof)t nod) lange oerfdjtoffen. So toirb eS

geftatiet fein, bei ber ®arfteüitng ber SSebittguitgen beS SSorftettenS,

für jene eigenttidje 33ebittgung baS bon itjr in ber Seele unmittelbar

©emirfte, atfo bie S3efonberf)eit einer in grage foutmenbctt Skmufjt#

feinSbeftimmttjeit einjitfeljen.

Shtn merben mir motjt allem SJtifjberftänbuiS unferer 39et)aubtung

borgebeugt tjaben, bafj baS frühere paben beffett, toaS bie Seele

als borfteHenbe mieber tjaben fott, eine 93ebiitguug für jebeS S3or#

fteüen ift. ^bfofern nun jebeS früher (Sjcfjabte atS S3efonbert)eit einer

frühereit SSemufjtfeinSbeftimmtbeit gerabe für bie SSefonberfjeit beS

SSorftettenS, bie „SSorfteüuttg", beftimmcnb ift, nennen mir jenes

frühere pabett bie beftimmenbe S3ebinguttg beS SSorftettenS. ben

Satten bemitadj, in betten eS fid) um ein SBaf)rttef)men als baS frühere

ljaben banbett, ift biefeS SBaf)ritet)mcit bie beftimmenbe S3ebinguitg beS

eittfpredjenben SSorftettenS.

Slber mit ber „beftimmenben" SSebiugitug attein ift eS für ein S3or#

fteüen nod) nicht getan. SSir fatjen: um baS SBieberauftreten beSfetbeu

©etiirnjuftanbeS, ber aüein bie unmittelbare SSebingung einer SSorftet#

tung ift, ju berftetjen, muff bie betreffenbe ®et)irnäeüe eine @inmir?ung
erfahren, bamit ein ®et)irnjuftanb gteidjer ^ntenfität mieber eintrete.

®ie hiebei in ffrage fomittettbe SSebingung ift bann itt ber Xat eine

feelifdje, eine S3emuf3tfeinSbeftimmtt)eit.
SBir nennen bicfc SSebiugung, infofertt fie eben bcrantafjt, baff

in einem befottberett Stugcnbtid burd) baS Söieberauftretert beS früheren
©etjirnjuftanbeS ein Sßieberbaben eintritt, bie beranlaffenbe S3e#
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bingung eines SBorftettenS. Sie ift, in Sejietjung auf bie eintretenbr

23orfteIIung eine „gegenwärtige" 53emuhtfeinSbeftimmtheit ju nennen
int ©egettfah 51t ber „beftimmenben" 93ebinguug, bie immer eine frü*
b; e r e

,
nicht „gegenwärtige" SemuhtfeinSbeftimmtheit ift. ©0 ftetteit mir

uttS 3 . 93. ben £cib eines ^3ferbeS bor, Wenn mir etma nur einen ijßferbe*

fopf fetjen; baS 2öat)rnet)men beS ^o^jfeS ift bie berantaffenbe 93c*

bingung für baS SSorftetten eines früher mahrgeuoittmenen ißferbeteibeS.

9ßie aber !omntt eS, baf? eine befottbere 93eWuf3tfeinSbeftimmtheit A
bie berantaffenbe 93ebittguug für eine beftimmte anbere, nämlich

für baS SSorfteüen bon B ift?- 2)er ©rttnb liegt barin, bah bie ©eete,

als fie baS B früher hotte, eS mit jenem A in einem befonberen $u*
famnten hotte. ®ie „öerantaffenbe" Sebingung jeher 93orftettung ift

alfo fetber and) ein „58ieb ergeh abteS" unb jmar, Wenn mir 93or*

ftetteit babei als SBieberhoben junächft auSfdjeibett, ein9BieberhotteS.

SBettit ich jmei üDienfchett früher jufantmen gefefjen höbe unbjeht ben

einen mieberfehe („Wieberhote"), fo faitn bieS bie 93erantaffung fein,

bah ich ben anberen „in ber 93orfteüuitg mieberhabe".

tDiit ben jWei 93ebiitguitgen, ber beftimmenben unb ber beratt*

taffen ben, hoben mir bie unS gngängtidjen mittelbaren 93ebin=

gungen beS 93orftettenS erfchöpft unb nach ihnen tautet baS ©efcjj

beS SSorftettenS bentnaef): SBenn bie ©eete früher ein gufammeit
(AB) gehabt f»ot, fo fantt fie baS eine ©lieb (A ober B) biefeS $11 =

fantmenS borftetten, fobatb fie baS anbere ©tieb (B ober A) mieber hat.

®iefe§ allgemeine ©efeh beS 93orfteltenS ift ohne ©djmierigfeit in

ben feit atterS gelehrten berfdjiebettett 93orftettenSgefehen als ge*

nteinfameS SlttgemeineS aufjugeigen unb ein jebeS biefer ©efejje nur atS

befonberer gatt beS Sitten SSorftettenSgefe^eS nachäumeifen. SDiatt

hat junächft moht bereu hier behauptet: ©efe£ ber Sihnlicfjfeit, beS ®on=

trafteS, ber (räumtidheit unb seitlichen) Berührung unb beS urfächtichen

gufaittmenS, fpäter brei, inbem baS ©efeh beS ®ontrafteS im ©efejje

ber 3tt)ntid)feit mit untergebracht mürbe, mieber fpäter nur jmei: ©efefc

ber 9if)ttlichfeit unb 93erüt)rung, inbem baS ©efefc beS urfächtichen $u*

fammenS überhaupt geftridjen mürbe. ®er SSerfuch enbtid), eilt unt*

faffettbeS 93orfteltenSgefeh aufjuftetten, ift bann auf biefer Sittie fchon

üou betten angeftettt, bie baS ©efejj ber 8iljttli(hfeit atS befonberen §att

beS 93erüf)rungSgefeheS 31t oerftefjeit fuchtelt. hotte bafiir, baS oott

mir aufgeftettte ©ine 93orftettenSgefeh ftedje oorteithaft bon biefem

S3erfitd;e ab: eS fantt einmal baS urfädjtidje ßufamnten atS 93orauS=

fejjung eines befonberen SSorftetteitS mieber mit aufnehmett unb bringt

ferner burdj ^eftftettung beS jmeigliebrigett «SufantmenS als ber
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gruublegenben S3orauSfe&uttg beS SSorftetlenS überhaupt ben Sadlj*

berljalt ftarer jttm SluSbrud.

gjlit bielett $ft)djologen, bie in einer ber foeben genannten anberen

greifen baS SSorfteßen gefefcmäfng p beftimnten judjen, finben mir mtS

bariit einig, baf) für jebeS SSorfteßen baS frühere gufantmen beS SSor=

jufteßenben unb eine? Slnberen bie SSorauSfefpitg bilbe. $emgemäf3

ift nid^t baS frühere §aben beS in ber SSorfteßung SBieberpIjnbenbett

allein, fonbern aud^ eine „gegenmärtige" SSebingung int Stemufitfein

erforberlidj, bie fidj felbft als ein Söieberljaben beS früheren „Slnberen"

öon jenem gufamnten ermeift. Söeittt nun aber biefe SSefjauptung p=
trifft, fo ift bamit in fdjlagenber SBeife beftätigt, bafj ®enfen eben als

Unterfdjeibett unb Vereinen, ober, maS baSfelbe fagt, alSUnterfd)iebeneS«

unb SSereittteSljaben fdjon mit bem SBaljmeljmen pgleidj fid) finbet.

9llfo auS bem S3orfteßenSgefef3e, baS ein §meigliebrigeS gufammen
als SSorauSfejjung für baS SSorfteßen forbert, geljt beutlicf) l)erüor, bafj

35enfen bem S3orfteßen im Seelenleben fdjon üorauSgeljen mui, ba

ofjtte ®en!en baS SSemufjtfein gar nid)t UnterfcfjiebeneS b. i. Süieljs

rereS, alfo audj nicfjt jene? jmeigliebrige 3ufamntcn (AB) Ijätte.

®ie £erbartfdje ißftydjologie mirb biefeS unfer SSorfteßungSgefefj

fdjon beSIjalb nidjt für baS aßumfaffenbe gelten laffett, meil nadj itjr

gar nidjt aße SSorfteßungen eine ber antaff ettbe S3ebingung benötigen,

fo bafj nidb)t für afleS S3orfteßen jenes peigliebrige ßufatnmen bie SSor*

auSfefcung bilbeit, fonbern manches SSorfteßen aßein auf baS frühere

§abett beffen, maS in ber SSorftettung miebergeljabt mirb, gefteßt fein

foß. ^erbart fpridEjt öon biefeit lebten als „freifteigenben" SSor;

fteßuitgen. S3ei feiner Sluffaffuttg ber „SSorfteßungen" als ©injel*
mefen, bie „in ber Seele", fobalb fie nur einmal in iljr aufgetreteu

finb, öer^arren, liegt bie SSeljaubtung oon „freifteigenben SSorfteßungen"

freilid) niefjt fo fern: bas angeblidlje ©injelmefett („SSorfteßuitg") fann

fid) nad) §erbart „auS eigener ®raft" über „bie Sdjmeße beS SSemuffc
feinS" mieber tjeraufarbeiten, fobalb nämlich biebaS „Steigen" pnädjft
Ijittbernben S3orfteßungen meid)en. %n biefer Meinung beftärften |>er*

hart mot)l (ärfaljrungStatfadjen, bie fogenannten „©infäße", SSor=

fteßuitgen, bie fdjeinbar „unöermittelt" b. i. ofjtte öeranlaffenbe S3e=

binguug auftreten. ^nbeffen biele biefer „ßinfäße" fügen fic^ bei ge=

nauer SSetradßung fdjon leicht unferem S3orfteßungSgefe£e, inbent fid)

bod) bie „öeranlaffenbe" SSebingung foldjer „(Sinfäße" finbet. SSIeiben
bann bocf) nod), menn aud) nur menige, SSorfteßungen übrig, bie beS
SSeftrebenS, eine öeranlaffenbe 33ebingung für fie ttadjpmeifen, flotten,
fo fann bieS feilt .'pinberttiS fein, anpneljmen, aud) jener fleine fReft
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bon 93orftetIungen tjabe eine „berantaffenbe" SBebingung gehabt. 9Kan
ermäge boc^ nur. baf? alle übrigen SßorfteCtungen unb unter biefen fogar
biete, bie anfänglich aucfj bem ©djeine „freifteigenber" 93orftettungen

bcrfatten mareit, uadjmeigbar ber berantaffenben ©ebingung nidjt

entbetjren.

S53ir fagteit, bafj bag SSertjarrenbe, bag gteidjfam bie jeittidje 53riide

jmifdjen bem Srittjer unb bem Sejjt unfereg Semufjtfeing in Slnfeljung ber

SJtögtidjfeit beg SSorftetteng bitbet, nur ein ©efjirnjuftaitb feittfann.

fftun fpredjeit mir genteinigtidj bon bem ©ebadjtuig, um §um ütugbrud

51t bringen, bafi bie ©eete etmag mieberljaben fann, meit fie eg fritfjer

gehabt tjat. „©ebädjtnig" bebeutet atfo bie SSorftettenämögtid^feit

ber @eete,< infofern SSorftetten auf früheres §aben beg 9Sor
(
%uftetten=

bett fidj grünbet. ^nbe§ ntufj jebe ilftöglidjfeit, bie mir augfagen, auf

bortiegenbem SBirftidjcn fu^en. ®ie atg,,©ebäd)tnig'
,

beäeidjnete93or«

ftetteugnuigtidjfeit ber ©eete fann batjer nidjt etma allein fdjott auf

©ruttb beg früheren fiabeng behauptet tuerben, ba biefcg §aben gegen«

märtig nidjt mirftidj ift. ®a§ für bie 9tugfage boit ©ebädjtnig (Sßor«

ftettengmögtidjfeit) Söirftidje fann, menn anberg ©ebädjtnig fidj

bodj audj auf frittjereg £>aben bejidjeu fott, einzig unb attein jener

berfjarreube ©etjirnäuftanb fein, ber fritfjer in einer befonberen $8e«

foitbcrljeit bie unmittelbar mirfeube 53ebiuguttg beg „frütjeren" §abeitg

mar. ?ttterbingg ift cg irrefiifjrettb unb mengt ®örpertidjeg unb Uuför«

pertidjeg burdjeinanber, menn bon einem „©ebädjtnig beg ©efjirng",

tpie überhaupt bon einem „©ebädjtnig ber tDZaterie" gercbetmirb, beitu

bom ©etjirn, mie bom Körper überhaupt, täjjt ficfj 93orftetten§ntög«

tidjfeit bodj im ©ruft nidjt behaupten. 9lber jmcifetgotjue ift bag ©e«

fjirn beg 9J?eitfdjeit bagjeuige Söirftidje, auf bem bie „©ebädjtnig"

genannte 93orftettenginögIidjfeit ber meufdjlidjen ©eete unmittelbar

fufjt. ®er ©af$ beftetjt §u Stedjt: Dtjne ©etjirn feilt ©cbädj tu i§

ber menfdjtidjeit ©eete.

Sagen mir, bajj etmag, mag mitgeteitt ift, „begatten" merbc, fo

füfjrt ber int „33etjalten" tiegenbe ©ebntife beg Scrtjarreng oljne met«

tereg auf jenen berfjarreitben ©etjirnjuftaub, ber bie geitticf^e 23riide

jmifdjen bem „früheren .jpaben" unb bem „in ber ®orftettung §aben''

bitbet. „gm ©cbädjtuig bet) alten" atfo ift tatfädjlidj ein über«

fdjüfftger Stugbrud, mie „befjattenb begatten“, „©ebädjtnig" ift nidjt

eilt „utibemujjter" ©ad, in beit bie ©eete fjineinfteden unb in bem fie

aufbematjren fönnte, mag fie jmar früher „tjattc", aber augcnbtidtidj

nidjt „tjat". ®er SlUberfprud), ber in bem „©cbädjtnigfad" ftedt, baff

bie ©eete etmag tjat unb bodj nidjt tjat, täfjt fidj nic^t megfdjaffen;
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®a alleg Sorftetlen auf ein gtoeigliebrigeg 3ufammen juriicfmeift,

jo fönnen tuir bie SorfteQengmöglidpfeit („©ebädjtitig") and) nicpt ein=

^ig auf bag eine ©lieb, fottbern ntüjfen jie eben auf beibc ©lieber be§

3ufantmen§ bejiepen, fo baff bag alg beranlaffeube Sebingung mieber;

gehabte A ebenfogut bie beranlaffenbe Sebingung für bie SSorftettung B,

mie bag miebergepabte B bie beranlaffeube Sebiitgung für bie Sor«

fteKung A feilt fann.

Sei allem, mag bag Semufjtfein patte unb fept nicpt ntepr pat, be*

ftept für bie Seele, fofern eg if>r nur in einem ßufantitten mit an«

bereut gegeben loar, bie Sorfteüengtnöglicpfeit, bereit ®auer felbft«

berftänblicp unmittelbar nur bon ber ®auer beg „berparrenben" ©e«

pirnjuftanbeg abpäitgt. $af3 feber ©epintjitftanb, ber für bie (Seele

bie unmittelbare Sebingung eines Ipabeitg mar, „berparre", menn biel«

leicpt aucp nur eilte fur§e Spanne $cit, tä^t fidp mopl behaupten. Sitte

grage aber ift eg nocf), ob eilt feber folcper ©epirttjuftänbe fo lange

berparre, alg bie Ieiblkp«feelifcpe ©inpeit „äftenfcp" felbft beftebt, ober

ob alle borperuacp gemiffer $eit berfdjmiuben, ober enblidj ob eiitXeil

biefer „berparrenben" ©etjirnguftänbe mit bein Uftenfcpeit augparre, ber

anbere aber irgenbmanit fdjon früher attfpörc. 2Bir fragen alfo, ob

ber Seele beg IDleufcpen bag ©ebädjtttig bon feinem, bag fie einmal als

eine Seftimmtpeitgbefonberpeit gehabt pat, ober bon allein bcrloreit

gepe ober enblicp, ob ipr bag ©ebäd)tniS beg einen. berfcpminbe, beg

aitberen aber „bleibe" b. p. mit ber pfpcpopppfifdpen ©iitpeit, in ber bie

Seele fid) fiitbet, augparre. ®afj ber Seele bag ©ebädjtnis bon bieletn

berloren gept, ftept, rnie id) meine, feft. ®ie £erbartfcpe i]Sfpd)ologie

freilief) miberfpriept; uaep ipr bleibt bag bon ber Seele einmal ©epabte
in ber Seele für immer aufbetoaprt. SBie aber miU fie fid) mit ber
Satfacpe abfiitben, baf? fein ©rloacpfener fe bag ©ebäcf;tnis bon beut

Seelenleben feines erften ^apreg ermiefen pat, inbem er auS biefer $eit
ettnaS borgefteUt patte, ja, baff bag ©ebiieptnig bon bieletn felbft aug
unferem ermaepfenen Seben, auep menn mir in auSgiebigfter SBeife
„barait erinnert" merben, fiep fcplecptpin berloren geigt? 2luf ©runb
biefer Satfacpeu nepmen mir un§ bag gteept, nun uoep im ©cbäcpt*
n i§ ein „Sepalten" unb „Sergeffett" §tt uitterfdjeiben. $iefe Untere
fepetbung „Sepalten" unb„Sergeffen" innerpalb bcS ©ebäcptniffeS
ift biefelbe, bie mir mit attbereu Porten alg „langeg unb furgeS",
„ftarfeg unb fcpmndjeg" ©ebäiptnig begeiepnen; unb fie ift im leb-
ten ©ruttbe beftimmt burd) bie berfepiebeue $auer beg ©epirn«
guftanbeg, ber fa alg „berparrenber" bie Soraugfepung febeg Sor«
ftetlenS ift.
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®aS ©ebädjtniS, biefc für bie ©eele beftefjenbe Sttöglichfeit,

früher ©eljabteS „in ber 9Sorfteßung mieberjuhaben", ift für bie @nt*
micfelung beS Seelenlebens bon mafjgebenber 93ebeutung.

®ie befonbere ©ebächtnisbauer ^ärtgt im einzelnen goß aber

babon ab, mie im befoitberen bie ©eele jenes als grunblegenbe
93orauSfe|uitg aßeS 93orfteßenS geltenbe §iüeigticbrige gufammen
(AB) früher hatte, gn biefer §inficf)t geigt fid), baf? bie ®auer eines

©ebäd)tuiffeS in bem einzelnen gaße für bie ©eele baburdj beftimmt

mirb: 1. mie bentlich, 2. mie oft, 3. mie gefdjloffen jenes jmei*

gliebrige gufammen, um beffeit eines ©liebes ©ebädjtniS eS fid)

in jebem gaße tjanbebt, früher aufgetreten ift.

9Bir unterfdheiben aber bei ber „©efcfjloffenheit" (ißunft 3) noch

a, baS räumliche, b, baSjeitliche gufamnten, (räumliche unb geit=

liehe „$ontiguität" ober „räumliches unb seitliches 93erührungSsufam*

men"), c, baS begriffliche gufammen unb d, baS urfächliche git*

f ammeit. @S fdheint mir, bafj bie beiben testen gufantmen gefdßoffener

feien als bie erften. SBenn aber auch aße berfchiebenen gufamnten in

ber ©efdjloffenheit für baS 93orfteßen gleidjmertig mären, fo bietet

jmeifetSohne ein hoppelteS gufammen, s-
93. räumliches unb urfäcfp

lid)eS gufammen, bie beiben ©lieber (A unb B) iit ftärferer ©efcf)loffen*

heit als eines bon beiben gufammen aßein.

®ie grage, ob nicht, mie man meint, bie 91hnlid)feit neben baS 93e*

rührungSäufamnten, baS begriffliche gufantmen unb baS urfächliche gu*

fammen als ein befonbereS Sufantmen ju fteßen fei, berneine idf. geh

halte auch nicht, mie anbere moßeit, bafür, bafj baS auf ©runb ber „91hn*

lidßeit" mögliche 93orfteßen ein befonberer gaß beS 93orfteßenS auf

©runb eines 93erührungSsufammenS fei, fonbern fet)e in ihm bielntehr

einen befonberen gaß beS auf begriffliches gufamnten gegrünbeten

93orfteßenS.

93on begrifflichem gufammen fenneit mir jmei 3lrten. gn ber einen

bietet fidj ein gufammen mehrerer 93eftimmtheiten, j. $. im „$iitg"

baS begriffliche $ufammen bon ©röfje, ©eftalt unb Drt. gn bem an*

beren begrifflichen gufantmen haben mir nicht baS gufantmen mehrerer

93eftimmtf)eiten, alfo nicht bie Slugenblideinheit eines ©iitjelmefenS,

fonbern baS gufammen bon einem „gemeinfamen" (f. ®. 6 ff.; 37 f.)

Slßgemeinen unb einer 93efonberheit bargefteßt.

«uf biefeS lefjte gufammen aber grünbet fich baS „93orfteßen nach

ber iähnlid^feit". Sßir begeichnett baS hier in 93etrad)t fommenbe jmei*

gliebrige .Qufammen mieber als (AB) unb nehmen ben gaß, bafj mir

beim 9Eßahntehmen eines fehr intenfibenfRot ein ©clb oorftellen:
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$ier i(t, menn B bag SSorgeftellte bezeichnet, A bie gntenfität, bie

im begrifflichen Sufoiwncn mit bem Allgemeinen ,,©elb“ früher alg

95efonbert)eit eines ©elb gegeben mar, mit aitberen Söorten, mir Ratten

früher einintenfibeg ©elb— beftimmenbe Sebingung (f.@.76).

©iefelbe S^ten^ität A nun „mieberholte" ficb), alg mir jenes inten*

jiöe «Rot mahrnahmen, — bcrantaffenbe Sebingung
(f.

©. 77),

unb fo mürbe bie früher mit biefer im begrifflichen ^ufantmen gegebene

Dualität „©elb“ (B) borgeftellt b. i. miebergeljabt auf ©runb ber

in fenem 9tot „mie ber hotten" gntenfität (A), mit ber eben „©etb"

(B) früher in bem begrifflichen Rammen (AB) gegeben mar.

Sebodj babon, mie beutlid), mie oft mtb mie gefchtoffen ein befon*

bereg gufamnten gegeben ift, hängt bie ©ebäd)tniSbauer feiner einzelnen

©lieber noch feineSmegS allein ab. ©rfahrungggemäh haben gmei ©eeten,

bei benen fetbft alte brei Sebingungen, ©eutlidjfein, Söieberhotung unb

©efchtoffenfein beS gufamnteng, biefetben finb, früher ©ehabteS bod)

berf^iebett taug im ©ebächtniS
;

bie eine behält eg fidler, mie mau
fagt, bie anbere bergig eg batb. SDiefe 93erfcf)iebenheit im ©ebädftnig

hat ihren ©runb bann’in ber berfchiebenen Sefdjaffenheit ber befon*

beren ©ehirne überhaupt.

2öag bemnact) bie ©ebäcf)tnigbauer jebeS befonberen gatteg betrifft, fo

fteht fie immer auf jmei Sebingungen, beren eine bie tSefchaffentjeit

beg befonberen ©ehirng überhaupt, mährenb bie anbere jeneg frühere

gmeigtiebrige 3ufantmen (AB) in feiner befonberen ®euttid)!eit, SBie*

berhotung unb ©efchloffenheit ift. gür bie .einzelne Seele ift nun
aber nicht nur bag frühere £aben in ®eutlidjfeit, 2Biebert)otung unb
©efchtoffentjeit gar mannigfaltig berfcpieben, fonberu auch bon ber

SBefdtjaffenheit beg betreffenben ©ehirng ift bagfetbe git fagen.

93eteg bafür ift, baff eine Seele bag in ber gugenb ©et)abte „länger
behält“, bag im fpäteren Witter ©eljabte „rafcher oergifft“. Stuf bie

93efoubert)eit ber ©ehirnbefchaffenheit überhaupt ift jum groben
2eit auch guriicfgufithren, bah ber eine ein ftarfeg «Kamen*, ber an*
bere ein ftarfeg gahlengebächtuig geigt, ober bah ber eine für biefeg,

ber anbere für feneg befonbere SBiffengfach ff<h befonberg „beanlagt“
jeigt, eine SSerfcpiebenheit, bie bor allem auf 9Serfchiebent)eit beg ©e*
bächtniffeg beruht. SBottte man einmenben, bie Xatfache, bah ber eine

3 . 95. in bie mathematifche Söiffenfchaft firf) fchmer, ber anbere leichter

hineinfinbet, hänge auch bon ber 93erfd)iebenheit beg „gntereffeg“ unb
„SBotleng ab, fo beftreite ich biefeg feinegmegg. immerhin fomnteit
aber auch „gntereffe" unb „SSotlen“ nur für bie „^euttidjfeit“ beg
©ehabten in grage, finb alfo nicht etma eine neue Sebiitgung beg ©e*
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bädjtniffcS neben ben borper angeführten; unb bie ©rfaprung, bah
trofe „Stttereffe" unb „SBotten" bod) eine ©renje beftept, über bie ber

einzelne in feinem Seftreben, in aflatpematif ober Satein „pineinju*

fontmen", nicpt megfommt, beftätigt in münfdhenStoertefter SBeife, bah
e§ bie ©epirnbefcpaffenheit ift, bie hier ein „bis hierher unb nicht

meiter" fept.

Stuf bie ©epirnbefcpaffenheit beS ÜDienfcpen als ©ebädjtnisbe;
bingung überhaupt grünbet fiep in ber Xat allein jene allgemeine

Unterfdjeibuitg bott ftarfem unb fepmadjetn „©ebädjtniS" für bie menfeh*

tid;en ©eeten. £)icr fpriept fetbftoerftänbtich bie ©ebädjtnisbebitt*
gung beS einzelnen gälte«, baS befoitbere frühere §abett eines gmei^

gtiebrigeit befonberen BufantmenS uod) nicht mit. $aS ©ebädjtniS
beS einjetnen gafleS aber forbert atterbingS, beibe 33ebingungeii in

betracht 51t giepern

2Bir meinen nun immer baS ©ebädjtniS im testen (Sinne, atfo baS

einjetne ©ebädjtniS beS befonberen gatteS, toenn mir bon einer be=

fonberett SSorfteßenSinögtidjfeit rebeit, unb bettfett babei oor altem au

baS frühere gmeigtiebrige befonbere Bufamnten.

Stber noch in einem meiteren (Sinne täht fid; Oon S3orftettenS*

mögtidjfeit ber (Seete reben, inbem nämlich nicht nur baS frühere

|mben in feiner 33efonberpeit, atfo bie beftimmenbe Söebinguttg beS

S3orftetten3, fonbern auch bie berantaffenbe SSebingung biefeS 33or*

ftettenS, g. 33. baS mieberpotte fabelt beS einen ©tiebeS jenes fri't*

Ijeren BttfammenS pereingegogett mirb. SBir nennen biefe 33orfteHenSs

mögtichfeit bie ©rinnernsmögtiepfeit. gtt biefer ift grnar biejenige

33orftetteuSmögtidjfeit, bie mir „©ebädjtniS", neunen, immer eittge*

fdjtoffen, aber fie fafjt mehr in fiep. ®aS einzelne ©ebädjtniS ber (Seete

beftept, fotange ber „oerharrettbe" ©epirnguftanb bauert; ©rinnerttS*

mögtichfeit ift jebodj jngteich noch an ben befonberen Slugeitbticf

gebunben, in bent eben jene „berantaffenbe 33ebittgung", baS mieber*

hotte eine ©tieb beS früheren BufamntenS, auftritt.

©S mag hier auffatten, bah fö ir auch bann nur $8orfteftenSm ög =

ti cp feit behaupten, menn bod) bie b eiben fectifdjen S3ebingungen beS

SBorftettenS, bie beftimmenbe unb bie berantaffenbe, erfüllt finb. äftatt

fönnte meinen, fobatb biefe beibeit 33ebinguttgett bcftepeit, merbe baS

betreffenbe SSorfteHen tatfächtid) eintreten. ®ieS märe attdj fidjerlidj

ber galt, menn in feinem ber (Seetenaugenbticfe, in betten bie heran*

taffcitbe ©ebiitguttg eines befonberen 33orftettenS auftritt, hiubernbc

Uinftänbe fid) fänbett, bie biefeS 33orftellen trop aßebetn uumögtid)

machen.
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^>ätte bie ©eetc in bem Stugenbtide, in bem if)r bie Oerantaffenbe

93ebinguitg eines befottberen 23orftettenS gegeben ift, immer nur biefe

unb itidjt gugteidj nod) anbereS „gegenwärtig", fo mürbe gmeifettoS

jene§ SSorftelten eintreten. 2tber ein ©eetenaugenbticf, fo wenig er aud)

bieten mag, Weift bod) immer metjr atS nur ©ineS in feiner SBeftimmt*

t)eitSbefonbert)eit auf: eS ift baper nicpt nur A, jene Oerantaffenbe

93ebingmtg für bie „SBorftettung" B, fonbern mit A gunt ntinbeften

ein C gugteid) gegeben. ®iefeS C würbe an fiep freitief) bag (Eintreten

beS B auf ©raub beS gegenwärtigen A niefjt pinbern. 2lnberS aber

Wirb eS, wenn C aud), wie A, ein „äöieberpptteS" im Sinne einer

„üerantaffenben" Sebingung ift, alfo ber Seele aud) in einem aitberen

früheren ^ufantmen (CD) gegeben war. ®atm fiept eS fo, baff bie

„gegenwärtigen" A unb C je eine „oerantaffenbe" Sebingung, nänt?

lid) A für bie Sßorfteltung B, unb C für bie SSorftettung D bebeitten.

SubeS aud) bann wäre eS nocp nicpt auSgefcptoffen, bafj B unb D gu?

gteiep oorgefteltt werben, atfo A baS SBorftetten Oon B, unb gugteid) C
baS SSorfteüen boit D oerantafjt. ®ennocp aber fomutt eS oietfaep üor,

ba§ bie SSorftettung B trop „gegenwärtigem" A aud) unter ben gitlept

gegeidjneten Umftänben niefjt auftritt. Uttb ber ©runb hierfür ift attep

nod) mannigfach berfcf)ieben. SBoltte man ben ©runb iiberpanpt als

„@nge beS SBemufjtfeinS" begegnen, fo würbe mtg bamit feine
Slufffärung, fonbern nur ein gefälliger, bilbfid)er StuSbrucf
für bie unS befannte ®atfacpe geboten, baff B n i cf) t auftritt, Weint
eg nidjt auftreten fantt. ®en mannigfachen ©riinben aber, bie in
Sätten oon gegenwärtigem A unb C atS Oerantaffenben 93ebingttngen
für B unb D tropbem bag ©intreten beS SSorfteEeng üonB üert)inbern,
nadjgugeljen, ift t)ier nicht ber Ört. ®er ©runb überhaupt, bafj bei $Bor?
auSfepung oon A unb C in früherem Bufammen AB unb CD nicht
B, fonbern D oorgefteltt wirb, fann nur barin gefudjt werben, baff bag
Bufammen (CD) „ftärfer eingeprägt" war, atS bag Brammen (AB)
mbem jenes entmeber beuttiefjer ober öfter ober gefd)toffener, oberbeut?
tid)er unb öfter, ober beuttidjer unb gefeptoffener, ober öfter unb ge?
fd)toffener, ober benttidjer, öfter unb gefd)toffener ber Seele früher
gegeben War.

®ie 93orfteltcngmögtid)feit iin Sinne Oon ©rinnernSmögticpfeit wirb
nun ittütufepung beS hier mit in betracht fommenbeit augenbtidtid)
gegenwärtigen A atS oerantaffenber Sebingung ber aSorftettuug

l
10

..?
üerpddetter, wenn wir gätle erwägen, in betten bie Seete baSA früher nid)t auSfdjtiefjlid) nur in befonberent Brammen mit B

lonbent gu anbereit Beden auch dt befonberent Bufamnteit mit E



76 Erinnern — SSergeffen

hatte. $onn fragt eg fid) lieber, ob bie ©eele, oorauggefefct, fie fönne
B unb E nid)t 3 n g t e i cf) Dorftcßen, in bem 3fugenbticfe, meun A toieber

gehabt ift, B ober E Dorfteßen merbe. ©etbft meint nämlich bie frühere
@inl)eit (AB) fid) bitrd) $euttid)feit, SBieberI;oftf;eit unb ©efd)foffen-

heit Oor ber (£inf)eit (AE) au§ge§eicf)net hätte, fo ift bag Sorfteßen Don
B bamit nod) feiitegmegg iit jebem eingeliten Saß fidjergefteßt. SDenn
nod) mandjertei anbereg fpiett mit, bag auf bag ©et)irn für beu bie

©riititerung ermögtichenben ©et)irngnftanb unmittelbar eitimirft, bar*

unter auch bhhft^Äe Sebiitgungen, fo bafj tro| aßebem bag Sor*
fteßeit Doit B augfaßen fann unb an beffett ©teße E oorgefteßt mirb.

Sßettn mir bag SOZandierlei Don Derfd)iebeitem gufammen, in bem
ntand)eg Sefonbcre gegeben ift, bebeitfen, merbeit mir Derftetjen, bafj

im Sorfteßen ber ©eete gar oft ein „©ebitbe" Don früher ©etjab*

tern fid) finbet, bag fie früher gar nid)t gehabt hat, unb bafj anberfeitg

ntandjeg, bag, mie mir mof)l fagen, „eigentlich" hätte „erinnert mer*

ben" foßeit, in bem betreffenben Slugenbtide „Dergeffen" mürbe.

tiefer ©egenfah „©rinnern — dergeffen" fagt etmag anbereg

atg ber ©egenfaf) „Set) alten— Sergeffen"; bort geht „Sergeffen"

nur auf ben einzelnen gegenmärtigeit Stugeubtid beg Seelen*

tebeng, h^er aber auf bag gange fernere Seelenleben; bort fdjtiefjt

„Sergeffen" bag „Gehalten" nod) in fid), hier fdhtiefjt „dergeffen" bag

„Gehalten" Dößig aug. $)afj ich öergeffen habe (im ©egenfahe 31t

©rinnern), betrifft einen befonbereit Slugenbtid nteineg Sebeng; idh

fann eg tro^bem „behalten" haben unb eg fpäter barunt „mieberhaben

in ber Sorfteßung" ober „erinnern". Seim ©egenfah „©rinnern —
Sergeffen" atfo mirb im „Sergeffen" bag ©ebädjtitig beg früher ©e*

habten feinegmegg Derneint; beim ©egenfafc „Sehatten — Sergeffen"

jeboef) ift im „Sergeffen" bag ©ebäcfjtnig beg früher ©etjabten fd)ted)t*

hin geftrid)en. ®er ©egeitfajj „Sehalten — Sergeffen" liegt bem Safte

unter: „ich hatte eg Dergeffen, baher nutzte id) eg nod) einmal fernen",

ber ©egenfaft „©rinnern — Sergeffen" bagegen bem anberen: „ich

hatte eg Dergeffen, gteid) nachher fcdjon fant eg mir aber in ©rinnerung".

Qn ftfftcftotogifdjer Setrad)tung fiub bie SBorte „Sorfteßen" unb „@r*

inttern" in gleichem ©iitue 311 Dermenbeit, unb meint ber ©eelc, infofern

fie atg Dorfteßcnbcg Söefett früher ©eftabteg int neuen ^ufammen ober

„©ebitbe" micberhat, ein „Silben" gugefdjrieben mirb, fo heifjt, mie

Sorfteßen ober ©rinnern „Sorfteßung* ober ©rittnerunghaben", hier

„Silben" auch nichts meiter atg eben „©ebitbehabe n". 2öie beim SBatjr*

nehmen, Sorfteßen, Renten, fo muh mau fid) auch h^r hüten, Silben

unb ©ebitbet)aben augeinaitbergugerrett, atg ob bie ©eele gunädftft, ohne
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ein ©ebilbe ju ßaben, fd^on eine „bitbenbe" fei, eine 51rt „Xätigfeit“

auSiibe, bie fdf)ließlicf) in bem „©ebilbeljaben“ enbe.

üKan pflegt audj mol)l bon einem SBilbungSbermögen ber Seele,

boit ber ©inbilbungSlraft ober „ißpnntafie" ber Seele ju reben; bieS

barf gefdjeßen, menn man bamit nur jum 91uSbrucf bringt, baß bie

Seele, „©ebilbe" b.f). neue „23orfteditngSberbinbungen" ober aucß ,,SSer«=

binbungen bon SBorftedungen unb SBaßrneljmungen", mie bie fogenann*

ten „^duffionen, SSifionen, ^aHujinationen“, ßaben fönne, fo baß in

bem SSorte „^Stjantafie" ober „©inbilbungSlraft" nur biefe befonbere

üdlöglicßleit befonberer SSorftednng SluSbrttd finbet. dftan geljt aber

über bie pftjd^otogifc^e Setradjtung ganj ßinauS, menn man bie „23or=

ftetlungen" ber Seele in ©rinnerungS* unb i]31)antafiebor;

Stellungen einteilt. 2)er ©inteilmtgSgrunb ift pier fein pfpcpologifcßer,

fonbern ein grunbmiffenfcljaftlidjer, inbem er bie „Sßorftellungen"
als bem Sßirllidjen „entfpredjenb" (©rinnerungSborftedung) unb „nicßt

entfpredjenb" (ißijantafieborftedung) einteilt. ®ie $fßd)oIogie aber ßat

eS eben mit „SSorftedung" alS$8eftintmtf)eitgbefonberl)eitbeS33e*

mußtfeinS gu tun. ^fßdjologifcl) gefaxt finb nun ade fogenannteit

„©ebilbe ber ^ßantafie" SSorftedungeit unb finben als folc^e burcf) bie

„Sefonberljeit ber borftedenben Seele“ ißre bolle ©rflärnng im
©efe^ beS 33orftedenS. 9J7ag eS aucf) fcßmierig fein, ©ebilbe einer „auf*
geregten ^antafie'' ober beS „SraumeS", biefe 93eftimmtf)eitSbefonber*

feiten ber borftedenben Seele, in ißren befonberen Sßebingungen bar=
julegen, fo bürfen uns felbft bie bunlelften gäde biefer 2lrt boc£) nidb)t

irre machen in ber 21nfidjt, baß audj baS fogenannte „regellofe Spiel
bon 23orftedungen" ein „regelmäßiges ©ebilbe beS borftedenben
SemußtfeinS" fei b.p. ein ©ebilbe, baS bem ©efeije be§ SorftedenS nidjt
minber als bie übrigen SSorftedungen geßordjt.'

2. Me Seele als judänMttfn’s BeUtußffcin.

®ie äuftäitblidje Seftimmtpeit ber Seele bebeutet, mie mir fdjon bar=
gelegt ßaben, Suft= ober Unluftßaben. „Suft" unb „Unluft" finb $e=
fonberßetten unferer suftäublidEjen Seftimmtßeit. ®ie Seele fann fid;

alfo audj in ißrer guftänblidjen 93eftimmtljeit beränbern, benit jebe 83er=
änberung eines ©inselmefenS bebeutet einen «efonberßeitsmedjfel in
einer Seftimmtfjeit beSfelben. ^nbeffen ift bie SSeränberungSmöglidifeit
ber Seele m äuftänblicßer »eftimmtßeit leineStoegS auf 2Sed)fet bon
Suft unb Unluft befcßränlt, ba ja audj bie luftßabenbe unb ebenfo
bie unluftßabenbe mieberurn berfdjiebene Seftimmtßeitsbefonberbeiten
lennt. $tefe nennen mir bie ber fd)ie betten ©r ab

e

ber Suft unb ber
2t9tu@SSC: fKeljmfe, ®te Seele. 4. Stuft.
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Unluft. $a nun biefer ©rabe in beiben nicht tuenige finb, fo fann fid)

bie (Seele alg juftänblidjeg Semufjtfein in mannigfaltigfter Söeife Oer*

änbern, einmal in bcr SIrt beg ^uftänblic^en (Suft — Unluft) unb

bann in bem ©tabe jeher biefer beiben SIrten boit 3uftcmblidjem.

®arin ftel)t aderbingg bag guftänbtid^e SBemufjtfein gegen bag gegem

ftänblidje jurüd, baff bie juftänblidje SBeftimmtbjeit eineg Seelenaugem

blicfeg niemalg mehrereg 3uftänblidjeg jugteid; bietet. ®ie Seele

fjat wof)t 2Bahrnel)muitg unb SSorftettung §ugleidj unb and) mancherlei

©egenftänblid)eg alg matjrnetjmenbe ober borftedenbe Seele in bemfelben

Slugenblid, niemalg aber hat fie Suft unb Unluft jugleicf), nie=

ntalg auch mehrere Suft ober mehrere Unluft jugleid). ÜJtan ift augefichtg

biefeg benterfengmerten Unterfdjiebeg oerfud)t ju fagett, in ihrem 3u#

ftänblidjen geige fiel) bie Seele oor adern alg gcfd)Ioffenc ©inljeit, ba

fie immer nur ©in 3uftcinblid)eg, fei eg Suft, fei eg Unluft, in jebem

ihrer Stugenblide tjabe. SDaraug mag fid) audj erflären, baff bag ntenfd)*

lid)e 93ettmfitfein fein 3uftänbli(^eg für ein in innigerer SBeife ju

fid) ©eljörigeg gu regnen geneigt ift, alg fein ©egenftänbtidjeg, bag

bod) nid)t minber §u ihm gehört: in ber beliebten Söenbung, bie Seele

„reagiere" mit ihrem ßuftünblidjen auf bie 2Bal)rnef)muugeu unb

Sorfteüungen, tritt biefe Stuffaffung befonberg l)eroor.

Slug if)r mirb aud) öerftänblid), baff bie irrige Meinung fo öerbreitet

ift, bie Seele l)abebod)nid)t feiten mehrereg 3uftänblid)eg in einem

unb bemfelben Slugenblid. Söäre eg toaljr, baff auf ©egenftänb(id)eg

bie Seele guftänblicf) erft „reagiere", fo liefje fic^ aud) behaupten, bafj

bie Seele, fobalb eben me^rereg ©egenftänblid)eg fid^ finbet— unb bag

ift ja mol)l immer ber galt — auf biefeg Mehrere aud) „mehrfach rea=

giere", alfo mefirereg guf^nblic^e gu gleicher 3eü aufmeife. ®a aber

bie genauefte ^Betrachtung beg eigenen Seelenlebeng felbft in feinem ein=

gigen Seelenaugenblide meljr alg nur ein 3uftänblid)eg Oorfinbet, fo

Ijat man fid) mit ber Unterteilung gu helfen gefugt, bafj biefeg 3u*

ftänblidje, beffen tatfäd)lid)e ©inj ah 1 nicht beftritten, fonbern auch »om

©egner felbft betont mirb, bod) aug mehreren fogenaunten „ © 1 e =

mentargefühlen" beftel)e, bereit 3# eben ber 3ahl beg oerfchie=

benen ©egenftänblidjen in bemfelben Stugenblicfe gleid) fei. Somit ift

beim eine Xheorie fertig, bie bag ©ine 3uftcmblidjc beg Seelenaugeit*

blideg hoch aug mel)rerem 3uftünbli^eu gufammengefefct fein lajjt, uub

jmar entmeber aug 3uftänblid)em gleicher SIrt, fei eg Suft, fei eg Um
luft, ober aug 3uftänblidjem betriebener SIrt, alfo Suft unb Unluft.

3n bem lebten SaÄ entfteht aud) noch bie fd)mierige grage, welcher

SIrt bag eine angeblich aug 3uftänbli<hem ungleicher SIrt gufamtnem



$?ein gemif<f)te§ „©efüljt" 79

gefegte 3uftänbfid;e fei. Sft bag angebtid) attg ßuft unb Unluft ge*

tnifdjte Buftänbtiche, bag ja anerfanntermafjen alg nur ©in Ö5efiil;t ficf)

barftettt, ßuft ober Untuft? $ch meinerfeitg müfjte mich nicht aug ber

iöertegen^eit, in bie mich biefe grage bräcfjtc, ju retten. Sette 2:^eorie

ift eben fo mie nur eine fein fann.

2ltfo märe bie IRebe bon miberftreitenben, einonber befämpfenbett

„©efiihtcn", bie augenfdjeintidj mehrereg Buftänbticheg im Seelenleben

§u gl cid) boraitgfeht, grunbtog. ©g mag bietteid)t eine 2öatjrt)eit in i£)r

fteden, aber fofern fie meljrereg 3uPönbticf)e^ ber Seele jugteid^ be*

Rauptet, ift fie in ber Xat eine Srrung.

D^neßmeifel mirb mir gugegebeit, baff mehrereg Buftänblicheg gtei*

d) er Strt, fchmadje unb ftarfe ßuft ober geringe unb grofje Unluft, feineg*

toegg sugteid) atg 93efonbert)eiten suftänbticher SSeftimmtijeit ber Seele

angetroffen toerben. Um fo getrofter behauptet man aber, bafj ßuft unb

Unluft in ein unb bemfetben Seetenaugenbtide fidj finben-,

ber berühmte in ben greubenbedjer gefallene SSermutgtropfen muff babei

mopt sur SSeranfd)auItd)ung hertjotten, unb nun fcpeint bie ficfjere Untere

tage für ben SBiberftreit bon befonberem guftänblidjen in ber

Seele getoonnen 51t fein.

2öag sunäd)ft ben Söib erftreit angetjt, fo bemerfe id^, bafj, felbft

rnenn eine ßuft unb eine Unluft in bemfetben Seetenaugenbtid fid;

fänben, ber Umftanb, baff fie üerfdjiebenartigeg Buftänbticheg ber

Seele finb, bod) noch feilten ©runb abgeben mürbe, biefe ©efiiljte für
„miberftreitenbe", „einanber befäntpfenbe" 31t Ratten. ®ajj bag eine Btt*
ftäitblidje ßuft, bag attbere Untuft ift, fann nod) itid)t su ber ^Behauptung
berechtigen, ßuft unb Untuft höben ficf) gegenfeitig auf-, ja fdjon bie

oon unferen Gegnern behauptete ©teichseitigfeit öon ßuft unb Untuft
in berfetben Seele mürbe ficf) bamit nicht reimen taffen.

$ie Erfahrung tet)rt ung nun aber, ba£ ßuft unb Untuft niematg
in einem unb bemfetben Seetenaugenbtide gugteicf) fidp finben. SCRan
mache nur an fid) felbft bie ^robe, eg mirb ber S3erfucp, sugteicp ßuft
unb Untuft su haben, ftetg mißlingen; bie S'ätte, in betten eg gelungen
fcheint, merben bei genauer Prüfung setgen, bafj in Sßahrfjcit nic^t
Bugteichfein, fonbern fdjnette Slufeinanberfotge bon ßuft unb
Untuft borliegt.

jftoch ein te^teg SBebeitfett gegen unferen Sah bon beut einen, nid;t
Sufammengefehtcn, fonbern „einfachen" Buftänbtidjen eineg jebeu
Seetenamgenbtideg ift §u befeitigeit. ÜDtan mirb fragen: toenn biefer
Sah Su 9tcdjt beftefjt, toenn mir in jebem 3lugenbticf nur ein unb 31001

-

etnfadjeg Buftänbticheg haben, mie ift eg bann 3U berftehett, baff mir

6*
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überhaupt bon mehrerem Buftonbli^en taiiffen? $a? Sebenfen mühte
löblich für unferen Safc fein, menn mir nur at? guftänblidje? 58e*

muhtfein bon bem 3uftänbtichen müßten. 2tber mir fennen nicht

nur Suft unb Unluft, fonbern and) öuftoorftettung unbUnluftborftettung,

mir tjaben atfo al? 93emu|tfein nicht nur 3uftänbtid)e?, fonbern aud)

SSorftettung bon 3uftänbtid)em.

Söer nicht gugäbe, bah mir and; Suft* unb Untuft borftettungen
haben, fät)e fid) angefid)t? beffen, bah mir bod) bon berfdjiebenem
3uftänbtichen miffen, angunehmen genötigt, bah mir in einem unb
bemfetben ^ugenblide mehrere? 3uftänbli<he? haben. gnbe?, ich

meine, e? möchte it)in hoch babei bange merben. Stimmt er nämlich nicht

SSorftettung bon 3uftänbtid)em an, fo muff er gugeftetjen, bah er in

jebem Stugenbtid, in bem er bon mebrerem 3uftänbtid)en meifj unb

rebet, fetbft mehrere? 3uftänbtid)e, atfo auch Suft unb Untuft, at? 93e*

fonbertjeit feiner augenbticftidEjen guftänbtidjen SBeftimmtljeit habe. SBenn

er bentnad) at? Sdfabenfroher ben Qualen feine? geinbe? gufiefjt unb

au beffen tjodjgrabiger Unluft t)od)grabige Suft bot, fo mürbe er ftarfe

Suft unb ftarfe Untuft gu gleich hoben. $ie Xatfadjen feine? eigenen

Seelenleben? merben ihm, beffen bin idj fiefjer, feinen SInhott geben,

biefe? gu beftätigen. könnten mir Suft unb Untuft nicht bor ft eilen,

fo müßten mir aber aud) meber bou 3nftänbtidjem anberer Seelen,

nod) bon unferem eigenen früt)eren3nftänbtichett miffen, bo mir ja auch

unfere frühere Suft ober Untuft in bem gegenmärtigen Stugenblide nicht

haben. SDiefe ©rfatjrung, baff mir bon unferer früheren Suft unb Untuft

fomie bon Suft unb Untuft anberer fpredjen, töft ba? Sebenfen auf;

jie ift ber berebte 3euge eine? SSorftetten? bon Suft unb Untuft.

Um atten -äJttfjberftönbniffen borgubeugen unb gugteidj noch ein aller*

Iejjte? Sebenfen gegen unferen Sah bon bem einen unb einfachen

3u ft änb liehen jebe? Seetenaugenbtid? gu gerftreuen, fei noch einmal

herborgehoben, bah bieSSorftettung be?3nftänbtid)en nicht etma fetbft

3uftänbtidje?, fonbern eben (Segeuftänbtidje? be? Söemufetfein», atfo

nicht Sefonberf)eit ber guftänblidjen, fonbern ber gegenftänbtid)en unb

gmar ber borftettenben $8emuhtfein?beftimmtt)eit ift. ®a? Suftbor*

ftetteu ift nicht Sitfthabeit, fonbern Suftborftettunghabeu.

CS? nüjjt auch nid)t?, fich ber Slnerfennung be? $8orftetten? bon

3uftänbtid)em burd) bie Behauptung gu entgiehen gu fuchen, bah bie

fogenannte Suft* unb Untuftborftettung tatfä<hti<h nur bie SSorftettung

bon früherem ©egenftänbtidjen fei, mit bem gufammen eine Suft ober

Untuft, bie man nur irrigermeife mit borguftcUen meine, früher ber

Seele eigen mar. üöäre bem fo, bann liehe fid) nicht berfteheu, mie mir
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baju lommen, einTüor g eftcttte ©efedfäaft eine betrübte, ein bor*

geftellteS (SJefdbief)ni§ ein traurig eS ju nennen. $enn, menn totr fo

j'predjen, fo forbert bieS, mie id) meine, bafj uns mit ber SSorfteüung ber

©efedfd)aft ober beS ©efchehniffeS and) eineUnluftoorftedung üerbunben

ift; mie fönntcn mir fonft barauf oerfadeit, baS SBorgeftedte, bie ©efetl^

fdjaft ober baS ©efchehniS, „traurig" §u nennen. £ier hilft auch nicf)t

ber 2luSmeg, jenes in ber SSorftedung miebergepabte ©egenftänbltdje fei

uns mit einer Unluft als SBefonberpeit unferer gegenmärtigen jus

ftänblidjen SemufjtfeinSbeftimmtheit öerlnüpft, unb fo erttäre fiep,

bafe Oon ber früheren ©efedfcpaft als „betrübter" gerebet merbe.

®iefer 2luStoeg fiept eben ben Satfacpen unferer ©rfaprung entgegen,

bie unS fo manche SSorfteltung oon „traurigem" ©efchehniS bietet,

bei ber mir fetbft nichts meniger als traurig finb: forsan et haec olim

meminisse juvabitj fielje auch Scpider „Über beu ©runb beS S3ergnüs

genS an tragifdjen ©egenftänben."

Suft* unb Unluftborftedung fiept fraglos als SatfäcplicpeS feft.

betreff beS ntenfcplichen SSorftedenS lernen mir alfo barauS, baff unfer

SSorfteden fetbft nicpt einmal auf Söieberpaben Oon früherem (Segens

ftänblicpen befdjrcinlt ift, fonbern baff audj früheres 3uftänblicpeS

in ben 93ereicp beS SSorftedenS fädt.

@S üerftef)t fiep Oonfelbft, baff febeS auftretenbe guftänblidje unferer

Seele eine mirlenbe 23ebingung fjabe. $afj mir ber fet)r oerbrei=

teten, in jenem angeblichen „Reagieren" ber Seele auSgebrüdten 21ns

fictjt nicht beipflicpten fönnen, bie gegenftänblicpe 93eftimmtf>eit ober

baS ©egenftänbücpe als 23efonberpeit biefer 93eftimmtt)eit ber Seele fei

bie mirlenbe Sebingung für baS guftänblicpe, ergibt fiep aus bem ©rs

örterten. 2ßir haben nacpgetoiefen, bafj eine Seftimmtpeit beS einfachen

©in§elmefenS niemals bie unüermittelt mirlenbe Sebingung für eine

93eränberung beSfelben ©injelmefenS ift: einfaches ©injelmefen lann

fich in biefer SBeife nid)t burcp fiep felbft Oeränbern. Sßaprnepmung
ober SSorfteltung einer Seele lann alfo niemals ein Qu*
ft änbli ch eS biefer Seele „her borrufen", mie manju fagen pflegt.

®ann bleibt eben für bie ©rllärung beS guftänblicpen nur übrig, biefe

mirlenbe SBebingung, bie in ber Seele überhaupt nicht liegen lann, in

einem ©epirnguftanbe beS ÜWenfdjen ju fucpen.

$ie baS ^uflänbliche mirlenben ©epiinpftänbe in ihrer mamtigs
faltigen SSefonberheit ju befcpreibeit, ift unS berfagt; mir fepeit nnS ba=

her auch mieber genötigt, jur ©rläuterung einer 33efonberpeit unferer

juftänblicpen SBemufjtfeinSbeftimmtpeit an Stede ber eigentlid; mir=
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fenbeit 23ebinguitg „®et)trnpfianb" bag ©egenftänblidje „2öabrneb?
ntung" ober „23orfteaung

;/

gu fe|en, bag mit ber betreffenben ©ebirn?
fteffe in 2Birfenggufammenbang ftebt. ®a nun jebeg guftänbticbe mit

befonberent ©egenftäublicben itnfereg 23emuf3tfeing gufammen auftritt,

fo liegt fidjertid) bie Übuffaffung nabe, baff berfetbe ©ebirnguftanb, ber

bie mirtenbe 23ebingung für bag betreffend ©egenftänblidje bilbet, auch

bie mirfenbe 23ebinguitg für bag mit biefern gufammen auftretenbe $u?
ftänbti^e ift. ®anu erfdjeint bag ©egenftänblid)e unfereg 23emuj3tfeing

eben megen feiner gugteid) bag guftänblicbe rnitmirfenben ©ebirnbebin?

gnng geeignet, ung an feiner Sefonbertjeit über bie 93efonberbeit, bie

unfere guftänblitf)e 23emuf3tfeingbefiimmtbeit babei bat, gu unterrichten.

9?un fel)rt aber nod) einmal bie grage mieber, ob nidjt boc^, eben

meil ©egenftänblidjeg unb guftänblictjeg in fo innigem gufammen auf?

treten, ber bon ung beftrittene Safs: „2Siebiel befonbereg ©egenftänb?

lidjeg, fobiel befonbereg guftänbtidjeg in bemfelben Seetenaugenblirfe"

gu 2ted)t heftete, ob alfo nicht bod) bie Seele mebrereg guftänblidjeg

gugleid) b abe, ba fie ja mebrereg ©egenftänblidjeg gugleicb bat. Tarauf

ift gu ertbibern, baff eine üftebrgabl befonberer gugteid) auf bagfetbe ©in?

getmefen mir!enber 23ebingungen feinegmegg auch eine e b r g a b I befon?

berer SSirfungen b.i.23eränberungen biefeg ©ingetmefeng forbert. 9bicbtg

binbert, baff burtb eine SDZe^r§ab)t bon gugteid) 2Birfenben bodb nur

eine 23eränberung gemirtt ioerbe, mobei freilich febem ber SBirfenben

fetbftöerftänblicb ein 2öirfenganteit gugubittigen ift. £5$ erinnere aug

ber $ingmett an bag „Parallelogramm ber Kräfte". Ob aber bei gteid)=

zeitigem SSirfen bon SÜtebrerem and) mehrere befonbereSßirfungen (23er?

änberungen) ober ob nur eine 2Birfung auftritt, bag bängt eben bon

ber ©igenart beg mirhtngerfabrenben ©ingetmefeng ab. 2Bir ntüffen

eg baber ber „Seele" alg 23 ein u ff tf ein g triefen gufdjreiben, bafj fieatg

guftänbtidfeg Semufjtfein, mag nun eine ober mögen mehrere mir?

fenbe 23ebingungen auftreten, immer nur eine 23eränberung, immer

nur ein unb einf ad; eg guftänbtidjeg in jebent Stugeubtide atg 2öir!uitg

erfährt, mäbrenb zugleich biefetbe Seele alg gegenftänbticbeg 23e?

mufjtfein, mebrereg ©egenftänbtidjeg alg 2Bir!ung erfährt.

Db eg, berantafjt burd) bie Xatfacbe, bafj mehrere 23ebingungen

nur ein guftänbticbeg ber Seele mirfeit, bon miffenfcbafttidjein Siufceu

ift, burd) ben 2Serfitd) uadjgumeifen, mag für eine befonbere SBirfung im

guftänbticben Semufjtfein ficb geigt, menn nur bie eine, unb mag für

eine 2öirfung, menn nur bie anbere 23ebinguug gegeben ift— beim „Parat?

tetogramm ber Kräfte" ift bieg ja augenfdjeintidj bon SRufcen — ,
bag

mufj bie Unterfudjung erft lehren, ©g ift angunebnten, bafj barang auch
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in unfcrcm gatte STCufeen entringt, fo bafc ber in biefer 9ttd)tung untere

nommene 9Serfitcf) auf botte93ead)titng9Inff)rud; t;at, mie aug bem folgen:

ben aud) nod) erfid)ttic^ mirb. Stlterbingg befielt für unferen Satt bie nie*

mal§ gu überminbettbe ©djmierigfeit, ein eingetneg ©egenftänbtidjeg

gang allein in einem ©eetenaugenbtid gu tjaben, bag bann im angu:

fteüenben Perfudje atg bie alleinige mirfenbe »ebingung für bag mit

i$m gufammenauftretenbe Buftänbtidje angufpred)en märe. Überbieg täfjt

fidj f|ier nid)t, mie beim „Parallelogramm ber Kräfte", bie Söirfenggröffe

ber einzelnen 93ebingung aug ber ©efamtmirfung mehrerer 93ebingungen

fjeraugredfnen.

©tänbe eg mit folgern 33erfud)e aber aud; giinftiger, fo mürben feine

©rgebniffe bod) niematg gegen unferen ©a£ fpreetjen, baff bie ©eete in

einem unb bemfetben Stugenbtide nur ein unb gmar einfadfeg Qm
ftänbtidjeg, Suft ober Unluft, niematg ein aug mefirerem „elementaren

3uftänbtid)en
/

'gufammengefekteg,8uftänbli(f)egt)abe. ®annboc£)fetbftber

SSerfud^, ber bag „Parallelogramm ber Kräfte" befjanbett, niematg bie

bon mehreren 93ebingungen („Kräften") gemirtte ©ine 93emegung beg

Singeg atg eine etma aug mehreren 93emegungen gitfam menge:

fetjte anfdfauticf) ung nadjtoeifen. 9Bie b)ter atfo nur bie eingetnen ber?

fdjiebenen 33ebingungen in if)rem SBirfenganteit für bie ©ine 93eme:

gung gur Sarftettung gebraefjt merben unb nientanb behauptet, bie Sia:

gonatbemegung fei aug gmei befonberen anberen 93emegungen entftan:

ben unb gufammengefefjt morben, fo mirb and; jener ^»ftjcfjologifc^e 93er:

fudj nur bagfetbe teiften unb mirb bag Buftänbtidfe beg eingetnen

Stugenbtideg aud; atg einfach eg befielen taffen.

^n ber fubfefttofen Pf^djotogie mirb häufig bon „®efüt)tgton ber

©mpfinbung" gerebet. Siefe 9tebe fjat ©inn, fofern fie nur fagen mitt,

bag ©mfifinbunggftüd einer eingetnen „9Baf)rnef)mung" fei eine ber be:

foitberen Sebingungen für bag mit itjm gufamnten auftretenbe Bufiänb:
Itcfje unb bietteidft bieg fogar in maffgebenber SBeife. SEßenn aber ,,©e=

fülftgton ber ©mpfinbmtg" ober, mie man audj fagt, „tuftbetonte" unb
„untuftbetonte ©mpfhtbung" augbrüden fott, baff eine befonbere ©mp:
finbung, mann unb unter melden Umftäitben fie aud) aufträte, aug:
natfmgtog mit einem befonberen Buftänbtidjeu gufamnten fei, fo

finbet fid; in ber ©rfaprung nid;tg, bag biefe 9?ebe bestätigte, ^d) merte
tjier mieber an, baff unter „©mpfinbung" in ber Pfpdfotogie nur ein

©egenftänbtidjeg, jeneg eine ©tüd jeber 9ßaf)rnet;mung (f. ©. 59)
berftanben mirb, atfo nid; t ein Buftänbticfjeg, nid) t Suft unb nidjt

Untuft. Siefetbe ©mpfinbung nun, g. 93. ©üffempfinbung, ift einmat mit
Suft, ein anbereg SJtat mit Untuft (©fet) gufammen, mag ung geigt,
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baff baS eine 3u [iänbltd)e beS ScelenaugenblidS nid)t eüoa bon nur
einem ©egenftänblidjen biefeg SeelenaugenblidS abfjängt, fonft müfjte
ja biefelbe Süfjempfinbung in bcn berfdjiebenen Seelenaugenbliden
immer mit bemfelben 3uftänblid)en pfamnten fid) finben, rnaS nidjt

ber goll ift. Srofjbem märe nidjtS einjumenben, bajj eine ©mpfinbuitg
„luftbetont“ genannt mirb, menn man nur nidjt bergifjt, bajj bamit nur
gefagt fein barf, biefe ©mpfinbung fei bor aitberem ©egenftänblidjen

begfelben StugenblideS mit bem in SBirflidjfeit burdj baS gefamte ©egen:
ftänblidje biefeS SlugenblideS bebingten 3uftänblidjen in ntaffgeben*
ber Söeife berfnüpft, itjr „Sintert“ anbiefem 3uftänblidjen fei ein befom
berS großer gegenüber bem übrigen mitbebingenben ©egenftänblidjen

beS SlugenblidS.

Sie ©rfaljrung, baff ein unb biefelbe ©mpfinbung baS eine SDiat

j. 93. mit Suft, baS anbere äftal mit Unluft jufammen fidj finbet, lefjrt

bielmeljr, ba§ baS eine 3uftänblid)e beS SeelenaugenblideS, ber ja

immer meljrereS ©egenftänblidjcS beS maljrneljmenben unb borftetlen:

ben 93emufjtfeinS aufjumeifen Ejat, nidjt nur bon einem, fonbern bon

allem ©egenftänblidjen beS «Seelen augenblidS bebingt ift.

tiefer 93ef)auf>tung liejje fid) etmaentgegenljalten, baff bodjbielfadjbaS

3uftänblid)e beS SeelenaugenblidS anfdjeinenb an eines bon ben mehreren

©egenftänblidjen „gefnüpft" unb fomit ansunefjmen fei, nur biejeS befon*

bere ©egenftänblidje fei bie 93ebingung jenes befonberen 3uftänbüdjen.

^d) meine aber, bie Satfadjen ber ©rfaljrung führen uns gmingenb

baju, baS 3uftänblid)e mit ber ©efamtljeit beS ©egenftänblicfjen in bem

befonberen Seelenaugenblid berlnüpft ober, mie mir (f. S.63), ofjne

SDäfjberftänbniS fürchten ju müffen, audj fagenfönnen, bonbemgefamten

©egenftänblidjen beSfelben SeelenaugenblideS bebingt fein ju laffen.

93ei ber SSerfcfjiebertfjeit beS ©egenftänblicfjen im Seelenaugenblid

ift eS jebocfj bon oorttljerein maf;rfcf)einlic^, bafj ber bebingenbe Sin«

teil beS einen ©egenftänblicfjen an bem 3uftänblidjen beSfelben Slugem

blidS nidfjt berfelbe fei, mie ber eines anberen, unb bafj bemgemäfj ein

ober aud) moljl meljrereS ©egenftäitblidjeS fjeroorragenben SInteil fjabe,

gegen ben ber beS übrigen aüerbingS aud) mitbebingenben ©egenftänb=

lidjen faft üerfdjminbet. SarauS erflärt fid) beim, baff mir mofjl baS

3uftänblidje nur mit einem Seil beS ©egenftänblidjen eines ülugenblids

für berlnüpft galten. SurdjgeljenbS l)at eS ja aud) nur „praftifdjen

Sßert“, baSjenige ©egenftänblidje §u fennen, baS ben bebingenben

„Sömenanteil“ an bem 3u[iönblid)en ju beanfprudjen Ijat.

SBäre biefer „Sömenanteil“ nidjt einem ober niedrerem ©egenftänb:

lidjen beS SeelenaugeitblidS mit ©runb juäitfpredjen, fo mürbe unter
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ber S3orauSfefcung, baf? bie ©efamtfjeit biefe§ ©egenftänblidjen baS

guftänbtidje beweiben SeetenaugenbtideS bebinge, nid)t öerftäitblidf) fein,

»nie bod) bte Seele bei befonberem ©egenftänbtidjen, baS in berfd)ie*

benen Seetenaugenbliden fidj finbet, aber in i^nen nidjt mit bem*

f eiben fonftigen ©egenftänbtidjen ein anbereS Sttat gegeben ijt, bod) mit

annäljernb bemfetben ,8uftänbticf)en gufammen ift. Sn unjerer ©r=

fafjrung finben mir eben bejtätigt, baff ein unb baSfetbe ©egenftänb*

ticf)e nur bann mit bemfetben Buftänbtidjen oerfnüpft ift, menn eS unter

benfetben „Umjtänben" b. i. and) mit bemfetben fonftigen ©egen*
ftänbtidjen, mie früher, mieber gujammen ijt. ®iefer SSafjrfjeit Ijul*

bigen and) ade, bie ein beftimmteS 3ufiänblid)e§, bon bem jie mijjcn,

bafj es früher mit bejtimmtem ©egenftänbtidjen gufammen mar, mieber*

aujtreten lajjen moden; um in ifjrem 23orljaben fidjer gu gebjen, tajjen

jie baS betrejjenbe ©egenftänbtidje unter ben gleichen „Umjtänben", mie

früher, aujtreten: in ®irdje, Sdjute, Xtjeater u. a. madjen mir bieje ©r*

fafjrung.

®aS ©egenftänbtidje, baS ein beftimmteS guftänbtidieSmafjgebenb
bebingt, nennen mir beSmegeit baS mafjgebenbe ©egenftänblidje uitb

behaupten, baff uns gar oiete 2lugenbtide ltnfereS Seelenlebens unter

ifjrent ©egenftänbtidjen eines ober and) mefirereS atS „m a § g e b e n b " für
baS ßujtänbtidie fogufagen aujbrängen.

$ie junäcfjft aber moljt oon jebem gehegte Meinung, bafj baS $u*
ftänbtidje beS StugenbtidS nur oon befonberem ©egenftänbtidien biejeS

5tugenbtidS bebingt fei, fetjrt and) in ber Seljauptung mieber, baf?

mandieS ©egenftänbtidje beS StugenbtidS für baS guftänblidje „gteidj*

gültig" fei, baS mitt Ijeifjen, nidjt gu ber Sebinguttg beS guftänblidjen

gehöre. ®aS Srrige biejer Meinung täfjt jid) üielfacf) fdion burcf) einen

$erfud|, in bem baS üermeinttid) ,,©teid)güttige" auSgefdjieben mirb,

feftftetten, ber ba geigt, baff nadj ber 2IuSfd)eibung jenes „©teidjgüt*
ttgen" and) baS ,3uftänbtidje boc^ nicf>t baSjetbe ijt, jonbern bafj ein
anbereS eingetreten ijt.

$iefe bejonbere SSerfnüpjung beS mafj geben ben ©egenftänbtidjen
mit bem Buftänblidjen beS SeetenaugenbtidS, mie jie uns g.93.SfnnogaS
„@tt)if" in ber Stffeftentafel öorfütjrt, fjat nun aucf) bagu geführt, bem
Suftänbtidjen aufjer feiner 2Trt= unb ©rabbefonbertjeit nod) ein britteS
eine jogenannte „Färbung" ber 2uft unb ber Untuft, beigutegen. SKan
behauptet, baff baS $uftänbtid)e in mandjen Seetenaugenbtiden gmar
in 2Irt (2uft ober Untuft) unb in ©rab gleid^, aber bod) nidjt baS*
jetbe barftette; in fotzen gälten fei eS eben nod) berfdjieben „gefärbt".
So füllen g.$8.„2tngft" unb „Trauer", bie beibe Untuft aujmeijen, jetbjt
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iremt fie ben gleichen Unluftgrab geigen, bodpberfcpiebene33uftänb;
tic^e§ bieten. Unfere Entgegnung ift, bag 3uftänblicpe felbft merbe
bann in ben beiben gälten tatfäcplicp baSfelbe fein; ber Schein einer

9Serfcf)iebent)eit fällt auf bag 3 u ft ä n b t i cf) e nur oon ber S3erfcpieben;

pei, beg „maffgebenben" Eegenftänbticpen in ber „Slngft" unb ber

„Xrauer". ®ann aber mirb itng tnofjt ermibert: audj menn biefeginber

Slngft unb in ber Xrauer aüerbingg berfepiebene Eegenftänbticpe üon
bern 3ufiänbtid)en gang gefonbert merbe, geige bag gtnar in Slrt unb
Erab gteicfje 3uftänblicpe in ber 21ngft unb ber Xrauer fiep boep noep

nerfcf)ieben, nämlicp eben in ber „gärbung".

Eg leibet nun feinen 3^eifel, bafj in bern (Seelifdjen, bag mir „Slngft*

gefügt" unb „Xrauergefüpr gu nennen pflegen, auep menn mir bag

mapgebenbe Eegenftänbticpe bei beiben augfepeiben, nod) mepr atg

nur bag in 3t rt unb Er ab befoitbere 3uftänblid)e fid) finbet. 2öir be;

ftreiten aber, bap, mag nod; mepr fid) finbet, gu bem 3uftänblicpen
gef) öre, meif mir am 3uftänbfidjen fefbft nieptg meiter atg feine 3lrt unb

feinen Erab unterfepeiben fönneu. SBagbag fei, bap trop begfetbigen

3uftänblicpen unb Oöllig abgefepen bon bem mapgebenben Eegeit;

ftänblicpeit bag „ülngftgefüpl" unb „STrauergefüpr noep etmag Unter;

fcpiebeneg fein läpt, paben mir atfo gu fuepen unb gmar in bemjenigen

Eegenftänblicpen ber beiben ülugettblide, bag fid) nod) aitper bem für

feneg 3uftänbtic^e mapgebenben Eegenftänblicpen in ipnen finbet.

UDie gemeine Stuffaffung ber Suft unb ber Unluft alg eincg in unferem

„Innern" b. i. intterpalb beg menfdjlicpeu Seibeg 93eftepenben mirb

ung, mie id) meine, auf bie richtige gäprte bringen. ®ap freitidf) bag

3uftänblicpe afg ©eelifepeg nid)t im „Innern" beg Seibeg gelegen

ift, bebarf bei ber „Drtlofigfeit" beg ©eelifcpen feiner Slugein;

anberfepung mepr. SSenn aber bod) bie Sluffajfung, bap Suft unb

Unluft in unferem „Innern" feien, gang unb gäbe ift, fo tä^t fid)

bieg baraug erflären, bap mit bem 3wftänbticf)en auep immer jetteg

Eegenftänblicpe, bag mir „^nnenempfinbung" (f. <S. 57) nennen, gu;

fammen ift.

®iefeg Eegenftänblicpe, bag fid^ unferem Öemerfen atg Söefon-

bereg fepr entgiept, ift eben begpatb gang bagu angetan, in bag 3uftänb;

tiefje alg beffen angeblidje „gärbung" pineingebieptet gu merben. ®ic

„Snnenempfinbungen" ober fogenannten„Sörperemfinbungen"finb gmar

etmag fepr „SSageg" unb alg Eegeuftänblicpeg menig faßbar unb be*

ftimmbar. Sttcptgbeftomeniger finb fie befonbere SBaprnepmungen, unb'

fie gerabe finb ber Stnlap, bap bag auep mit iptteit üerbunbeite 3uftänb;

tic^e nun mit ipnen in bag „innere" üerlegt mirb. $a, 2uft unb Unluft
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fcfjeinett fo mit ber $unencmpfinbung berbunben 1
), baß nicf)t nur biefe

al§ bem guftänblidjeit felbft neben 9£rt unb ©rab ©igeneS, als beffen

„Färbung", aufmarfdßieri, fonbern aucß baS $uftänb ließe bon ber

Snnenempfinbung bjer ben 9tuf beS „töagen" aber „Unfaßbaren" erßält.

93eibcS aber ift falfcf)
;
befonberS gegen baS leßte benterle icß, baß baS

guftäublicße Seftimmungen, tnie „beutlicß" ltnb „unbeutlicß", „flar" unb

„unflar", bie nur bem ©egenftänblicßen gufommen, gar nicßt ber?

trägt. ©S gibt für baS 3uftänblid)e nur bie SSeftimmung „Suft" ober

„Unluft" unb beren ©rabbeftimtnung. 2Ber iiberbieS nocß bon „unflarer"

unb „unbeutlicßer" Suft ober Unluft reben mödjte, mirb ficß auS ©igenent

belehren fönuen, baß er bann nicßt baS guftänblicße, fonbern baS mit

biefent ftetS berbunbene ©egenftänblicße „$nnenempfinbttng" bor?

nimmt.

$ie mit bem guftänblicßen ftetS jufammen ficß finbenbe „Ernten?

empfinbung" ift alfo ber SInlaß für bie irrige 23eßauptung einer „gär?

bung" beS .ßuftänblidjen. ©anj ricßtig ßabett bie Vertreter biefer 95c?

ßauptung ßerauSgefunben, baß baS fogenannte „©efüßI"(Slugftgefüßl,
Xrauergefüßl) feineStregS fcßoit befdjrieben ift, trenn fettes fürbaS $u?
ftänblicße maßgebettbe ©egenftänblicße unb baS in 21 rt unb ©rab
beftimmte 3uftönblicße ßerauSgefteüt ift. @S feßlt bann augenfdjeinlicß

nocß etiraS, baS ficß and) mit bem nacß 91rt unb ©rab beftimmten gu?
ftänblicßen nocß in engerer 93erfnüpfmtg als baS fonftige ©egenftänblicße

biefeS SeefenaugenblidS finbet. $ocß man irrt, trenn baS in grage
ftommenbe für eine „Färbung" beS Buftänblicßen ausgegeben trirb.

©S ift rielmeßr baS ©egenftänblicße, „gnnenempfiubung".
Xiefe gnnenempfinbung ift in jebem Seelenaugenblide, ift bemnacß

mit jebem Buftänblicßen gufammen, alfo beffen ftetige ^Begleiterin.
2Bir nennen fie baßer im Unterfcßieb bon bem „ m a ß g e b e n b e n " ©egen?
ftänbticßen baS „begleitenbe" ©egenftänblicße für baS Buftänblicßc.
demgemäß ift aus bem g e f a nt t en© e g en ft ä n b 1 i dj e n eines Seelen?

augenblidS, bon bem baS ^uftänblidje biefeS SlugenblidS eben bebingt
ift, jtreierlei, baS für baS ßuftänblicße ttod) befonbere S3ebeutung ßat,
ßerborjußeben: bie maßgebenbe unb biebegleitenbeSebingung
bon Suft unb Unluft. Sßäßrenb baS „begleitenbe" ©egenftänblicße ftet*
nur Snnenempfinbung ift, fann toaS fonft nur ©egenftänblidjeS beS
»etrußtfeinS ift ein „maßgebenbeS" ©egenftänblicßeS fein. SSeibeS ift
fo mit bem guftänblicßen berfniipft, baß es nicßt trunberneßmen barf

.

®in
.

33eifp)tel ift baS neuerbingS auSgefpielte „gcßgefiißl",

ÄfeT* au0en^einIic^ Snttenempfinbung, beffen Sinfcßlag



88 $aa @efüt)t

menn baä gemeine Semufjtfein, inbem e§ tion „©efühl" fpricht, auffer

bem 3uftcinblid)en (Suft ober Unluft) auch jugleid) beibe? ®egenftänb*
tid^e bamit einbegieht.

So tierfteljt man, baff ber Sprachgebrauch ba3 SBort ,,©efühl" mit

einem Sinne bebaut hat, ber nicht bloft ba§ 3 a ft ein bliche ber Seele

begreift. SBenn oort intelleftuellen, moralifdjen, äfthetifchen

„Gefühlen" gerebet toirb, fo ift beren 9Serfd)iebenheit überhaupt nicht

au3 bem 3uftänbli<hen ju oerftehen, unb e3 mirb barau§ erfidülidj, bafj

ber Sinn be§ 2Borte§ „©efühl" nicht nur 3uftänbliche§, fonbern auch

©egenftänblid)e§ in fiel) fafft; benn nur burcf) ©egenftänblid)e§
unterfcheiben fich jene „©efüfjle". Sei biefer Unterfd;eibung finbet fich

Oor allem baSfenige ©egenftärtblidje, ba3 für ba§ 3uftänblid)e ba§ mo^
gebenbe bebeutet, alg ©inteilungggrunb oermenbet. üftidjtSbeftomeniger

hat felbfttierftänblid) jebe§ „(Gefühl" al§ bal „3ufammen tion Qu*
ftänblichemunb^egenftänblichem" auch ba§ „begleitcnbe"©egem=

ftänblidje, bie „^nnenempftnbung", aufsumeifen. gittben mir hoch, baff

biefeä „begleitenbe" ©egenftänbltdje auch oft felbft ben ©inteilungg*

grunb für bie „©efüljle", alfo für ein gnfammen uon 3uftänb;

lieh cm unb ©egenftänblidhem abgibt: fo reben mir tion frifchem

unb mattem, tion leichtem unb bumpfem, tiefem unb meitern ©efiif)l.

®er pfpdhologifche Sprachgebrauch, ber fid; burdj ©inbeutigfeit

leiber nicht au^eichnet, fennt einen br ei fa chenS in tt be3 2ßorte§ ,,©e=

fühl": 1. 3aftänblidfe§ + mafjgebenbeä ©egenftänbliche§ -f &e*

gleitenbeS ©egenftänbliche§; 2. 3aftänblicf)es + begleitenbe^

©egenftänblicheS; 3. 3uftänblid)e§ allein (alfo Suft ober Unluft).

„©efühl" im erften Sinne ift gemeint, menn man tion bem ©efühl

ber ffreube unb ber Trauer, ber Hoffnung unb ber Serjagtheit, ber

gurd)t unb ber 21ngft, be§ 3°nte§ unb ber ©nttäufdjung, be3 9?eibe3

unb ber Sefriebigung, be§ Hochmuts unb ber ®emut, ber Überrafchung

unb be§ SdjrecfenS uff.rebet; auch ba3 SBort Sd)leiermacher§ oom

„fd)led)thinigen 21bhängtgfeit3gefül)l" gehört hierher.

2öir halten e§ nun für jmedmä^ig, um ber ©inbeutigfeit im miffem

fdjaftlidjen Sprachgebrauch §u genügen, ba§ SSort „©efühl" nur int

erften Sinne ju tiertoenben; baher haben mir uit3 fd^oit borher, menn

e§ fid) um „©efühl" im lebten Sinne, um Suft ober Unluft, hanbelte,

be* SBorte§ „3uftänblid)e§" bebient. „©efühl" heiBt uns alfo hier

immer nur baS 3ufammen tion 3aftünblid)em (Suft ober Unluft)

unb tion „ma&gebenbem" unb „begleitenbem" ©egenftänblichen.

21uBer biefem 3ufammen, ba§ mir alfo ,,©efüf)l" nennen, jeigt fich

int Seelenleben noch ein attbereä 3ufammen tion Suftanblidjent unb
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Gegenftänblidjem; barunt meift feineSmegS jeber ©eelenaugenblid grabe

ein „Gefühl" auf, tnenngteid) jeber ein gufammen bon 3uftänblicf)em

unb Gegenftänblidjem bietet.

3n manchen ©eelenaugenbliden nämlich tritt unS aus ber Gefamtheit

beS baS 3uftäublid)e bebingenben Gegen[tänblid)en fein einzelnes be=

fonberS fjeroor, baf? mir es als baS für ba§3#änt|ücf)ema^gebenbe

Gegenftänblidhe erachteten. Sn biefen Slugenblicfeit rebeit mir batjer autfj

nidjt bon Gefühl, fonbern bielmel)r bon ©timmung. SBir fpredien

alfo bon einer ©tintmung, menn ber ©eelenaugenblid ein foldjeS Qu*

famnten bon 3uftänblicf)em unb Gegenftänblichem aufmeift, in bem adeS

einzelne Gegenftänblidhe fid) unS in gleicher Söeife bebingenb für

baS 3uftänbtid)e borträgt ober, mit anberett SBorten, unS feine» als in

herborftedjenber SBeife mit bem guftänblidjen berbunben fdjeint.

SBäijrenb mir im Gefiif)l in ber £at niemals im mtftaren finb,

burd) meldjeS befonbere Gegenftänblidhe baS ßuftänbfiche „ntahgebenb"

bebingt fdheint, ift unS in ber ©timmung eben adeS Gegenftänblidhe

beS SlugeitblideS gleidjoiel unb gleidjmenig für baS ßuftänbtidje be=

beutfam, fo bah mir and) bon ber „©timmung" fageit, mir müßten

nic^t, „moher fie fornrne".

®er Umftanb aber, bah bei ber ©timmung in Beziehung auf baS

3uftänblid)e aus bem gefamten Gegenftänblichen beS SlugenblidS fein

befonbereS für bie Suft herb ortritt, läfjt berftehen, baff gegenüber

bem Gefühl bie ©timmung als „berfdjmommen" unb „bunfef" bejeidj*

net mirb. @S liehe fid; bie ©timmung aud) etma ein „Gefühl ohne
mafjgebenbeS GegenftänblicheS" nennen.

©o oerfchieben „©timmung" unb ,,(S5efüb)t" aber finb, fie haben bod)

beibe ausnahmslos als uuberäuherlidje ©tüde „3uftänblidheS" unb
„Snnenempfinbung" aufjuloeifen. SIüS biefem Gemeinfamen mirb eS

audh berftänblicf), bah „©timmung" unb „Gefüfjl" biefelben befonberen
Benennungen befommen. SEßir fennen freubige unb traurige ©timmung
unb auch freubigeS unb trauriges Gefühl. $iefe Gleichheit ber Be=
nennung grünbet fich eben auf baS bem Gefühl unb ber ©timmung
Gemeinfame. ®abei fei bemerft, bah toir eine ©timmung in bieleu

Süden fogar mit Benennungen bebenfen, bie nur für baS Gefühl §u=
treffen, ba biefe grabe ein mahgebenbeS GegenftänblicheS befonberS
Ijerborheben, alfo baS, maS nur baS Gefühl, nicht bie ©timmung fenn'
äeid)net. ©o frechen mir, mie bon §offnungSgefüf)l, Slrgergefüljl, 2Ingft=

gefühh aud) bon^offnungSftimmung, Slrgerftimmung, Slngftftimmung.
SiefeS erflärt fid; baranS, bah biefelbe ^nnenempfinbuitg, bie im
Gefühl als „begleitenbeS" GegeuftänblicheS mit bem „mahgebenben"
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©egenftänblidjcn baS ßuftänblidje bebiugt, aud) in ber betreffeuben

Stimmung fid) finbet. So färben bie befonberen Benennungen jener

©efüljle auf bie mit itjneit in bent ©egenftänblidjen „^tmenempfin#

buttg" gleichen Stimmungen ab, obmoljl baS ®egenftänblid)e, baS mit

jener Snuenempfinbung in bent betreffeuben ©efüfjl jufammen fid) finbet

unb al§ „mafigebenbeS" bem ©efüljl aud) ben befonberen tarnen gibt,

in ber Stimmung fic£) nidjt alSmafjgebenbeS jeigt. Slber hieraus er#

flärt fiel) un§ nidjt nur, bafj bie befonbere Stimmuug pon einem ©e#

fiibjt her feine befonbere Benennung erhält, fonbent auch bie Xatfadje,

bafj jeber gerne auS ber ©efütjlSerfaljrung in feine Stimmung etmaS

l)ineingef)eimnift, toie j. B. bie fogettannteit „?(l)nungen" lomntenber

©reigniffe auf ©runb Pott Stimmungen lehren.

®ie Bermanbtfdjaft oott Stimmung unb ©efüljl läfjt aud) bie Be#

Ijauptung Pott einem „Übergehen" ober „Umfd)lagen" ber Stimmung
in baS „entfpred)enbe" ©efiifjt unb itmgele^rt beS ©efüljlS in bie „ent#

fpredjenbe" Stimmung oerfteljeu. Sft jemattb in einer befonberen Stirn#

tnung, fo fomntt er erft ju bem „entfpred)ettben" ©efüljl, mettn ©egen#

ftänblidjeS eintritt, baS nun als „ntafjgebenbeS" mit einem toenigftenS

ber 51rt nad) gleid)en guftänblidjen unb mit berfelben ^nnenemp#

finbung, toie itt jener Stimmung, fid) einfiitbet. So macht bie Slngft#

ftimmuitg bem 21ngftgefül)I $lajj, bie fpoffnuugSftitnmung bent £mff=

nungSgefüljl uff.

$n ©efübjl unb in Stimmung fontmt nun, toaS mir baS „©emüt"
nennen 1

), jur ©eltung; ©efitljl unb Stimmung bebeuten bie gluei be#

fonberen Strten Pon „©emütSjuftänbcn". ’SlUe ©emütSjuftänbe

finb ein gufammen pon Suftänblidjem unb ©egenftänbüdjem, uttb jroar

ift für jeben ©emütSjuftanb, fei er nun ein ©efüljl ober eine Stimmung,

baS unentbehrliche Stüd bie„3nneitempfinbung", unb biefe muffen

toir als feljr bebeutfam für bie Befonberung beS ©emütSjuftanbeS be#

tonen. @S ift burdjauS falfd), 51t meinen, baS ©emüt höbe überhaupt nicht

ober hoch nid)t itt jebent Sode auch mit bem menfd)lid)en Seibe ju

tun. lieber ©emütSjuftanb, alfo jebeS ©efüljl unb jebe Stimmung, führt

jtoetfelSohne ben „©rbgefdjmad" mit fid), b. h- „ S « n e n e nt p f i n b n tt g
"

(^örperempfinbuttg) geljört 5 u jebem ©emütSjuftanb.

Spredjen mir Pott einem ntenfdjlichen „©emüt" überhaupt als ftiUent,

oerjagtem, fröhlichem, büfterem uff., fo oerfteljeu mir unter „©emüt"

nidjt bie ©emütSjuftänbe felber, fonbern Pieltttehr bie befonberen

Bebtnguttgett für biefe, mie fie itt ber leiblid)#feelifd)cti Einheit „Bienfd)'

,

1) f.
tRehmle, 3ur Setjre öom ©einiit, 2. Stuft., Setpjig 1911.
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fei e§ bon Geburt an, fei e§ erft nacf) gemiffer @ntmidelung§=

jeit, gelegen finb. $iefe 93eb inguttgen bietet int erften gatte b i e S e i b e §

=

befdjaffenljeit atteiit, int gmeiten gatte mit biefer and) baS bisherige

93etouf3tfein§leben: eine 2Bal)rf)eit, bie für ba§ (Sr§ieI;ung§gefdE)äft ber

fogenannten „©emütSbilbung" bon grunblegenber Söid)tig!eit ift.

3. Miß Bßßlß als frimftbntibis BEitmJUJ'etn.

$a§ 2)enfen ber ntenfdjtidjen ©eele fjaben mir fcfjon in feinen gmei

Söeifeit als „Unterfdjeiben" uttb als „Vereinen" gefenngeidjnet unb babei

betont, baft biefe SBorte nur baSfelbe bebeuten mie „Untergebene^
Ijaben" unb „9SereinteSl)aben".

gn biefent „®enfen" ftettt fic^ eine befonbere 93eftimmtf)eit beS

menfdflidjen 99emuf3tfeinS bar gegenüber ber gegenftänblidjen unb ju=

ftäitblicfien 93eftimmtf)eit. gn ber Xat bebeutet UnterfdfiebeneS; unb

93ereinteSf)aben für bie ©eele etmaS anbereS als 28al)rnel)ntung* ober

95orftettungf)aben unb als Sufi- ober Unluftf)aben. @S ift audj gang utt=

möglid), biefeS Unterfd)iebeneSl)aben unb SSereinteStjaben etma als eitt

befonbereS SBa^rne^men ober Sßorftetteit gn oerftefien. ®enn, menn aud)

mit ttiedjt gefagt loerben fanit, bie Xatfad^e, bafj 5 . 99 ein ntenfdjlidfeS

93emuf$tfein mehrere b. 1). alfo betriebene 933al)rnef)muugen fiat

ober, maS baSfelbe fagt, 9M)rereS b. i. UnterfdiiebeneS maljrnimmt,

fei bebingt burd) mehrere b.lj- berfdjiebene gugleidjeinmirlenbeSinneSs

reije, fo ift baburd) bod) nod) nicfjt aud) baS §aben üon 9Serfd)ie;

benem, baS ,,Uitterfd)iebeneSf)aben'', erflärt. ®iefeS ift etmaS 93efom
bere§, baS fid) gmar nic£)t fogufagen in biefefbe Sinie mit bem fabelt
bon 3ßaf)rnef)mungett unb 9Sorftettungen unb bem fabelt bon Suft unb
Untuft ftettt, fonbern unter ober über biefent liegt, inbem bie „ben=
fenbe“ ©eele eben „gehabtes" ©egenftänblidieS unb „gehabtes" 3uftänb=
lic^eä als Untergebenes unb 93ereinteS „Ijat".

SDiefeS „Genien" ift bont „Urteilen", bem fogenannten „logifdjen
®enfen", peinlidfft gu unterfdfeiben; mir nennen jenes aufjerlialb ber
$fi)d)ologie barum and) „)5fi)d)otogifdje§ Genien", innerhalb ber
$ft)d)ologie aber fdjlecf)tmeg „$enfen", ba bie ißft)d)ologie nid)t aud)
„logtfdjeS ®enlen" gu iljrem befonberen (Segenftanbe l)at.

SDenfen b.i. Unterfd)iebcneS= unb 93ereinteSl)aben ift alfo eine befom
bere 93emuf3tfeinSbeftimmtf)eit.

ttftefjrereS Ijaben tann überhaupt nur, maS felbft (Sinfjeit ift; bieS
gilt für baS Gegebene überhaupt, für baS ftörperlidje unb für baS
Unlorperltdie, für Allgemeines unb für (SingigeS.
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SBenn eS richtig ift, bafj nur eine ©int)eit StRetjrereS aufjutDeifen
Ijat, fo führt bteö in ber ^Betrachtung berjenigen (Einheit, bie ©injel*
tuefen ift, nod) einen Stritt meiter §u ber ©rfenntniS, bafj baS, maS
ber ©runb ber ©inljeit, bie baS (gingeltuefen in jebem feiner 2lugen*
blide barfteßt, ift and) tnoI)t ber (Srunb ift, bafi baS befonbere Gegebene,
biefer Singaugenblid ober biefer Seelenaugenblid, ßftehrereS auf*

toeifen !ann. Seim $ingaugenblid ift biefer ®runb, mie mir miffen,

ber „Drt", beim Seelenaugenblid baS „Subjelt"

5Jtun ober hebt fic^ bie „Seele" Oon „$ing" als einjelmefen auch

baburdj ab, baft fie nicht nur, mie biefeS, in ber Slugenblideinheit 9M)«
rereS anfmeift, fonbern baju audj als Semufjtfeiu biefeS ,,f) at",

miß fagen, fid) eines 30^el)reren bemüht ift. 233ir fönnen biefe Serfdjie*

benljeit bon ®ingeinl)eit unb SemufjtfeinSeinheit furj fo auSbrüden:

baS ®ing hat SerfdjiebeneS, bie Seele hat audj Untergebenes.
2öir gehen, ba „UnterfchiebeneSljaben" SDenlen ift, aber nid)t fehl,

menu mir behaupten: benfenbcS Semufjtfein im befonberen ift bie

Seele auch nur auf ®ntnb ihrer einljeitftiftenben Seftimmtljeit, beS

SemufjtfeinSfubjeÜeS.
®ie fubjeftlofe ^Sftjd^ologie b. i. bie Seelenleljre, bie nidjtS bon Sin*

jelmcfen „Seele" miffen miß unb bemsufolge baS Seelenleben nur

ein .Sugleid) unb ßtacheinanber bon „©mpfinbungen" unb „Sorfteßun*

gen" fein läfst, bie iljr, mie mir fallen, bann ©injelmefen fein muffen,

ift bößig aujjerftanbe, biefeS Genien überhaupt 511 begreifen. SBiefoßte

Unt er fd) eiben, mie foßte ein§aben bon unterfd)iebenen„@mpfin*

bungen" ober „Sorfteßuitgen" möglich fein, meun baS Seelenleben nur
aus gugleidjfein unb §lufeinanberfolge bon „©mpfinbuitgen" ober „Sor*

ftellungen" beftänbel Sieben mir es auch ju, menu biefe ißfpdiologie im

„SKenfdjen" bie ©inheit ju haben meinte, in ber bie „©mpfinbungeit" unb

„Sorfteßungen" jitfammen mären, ja liefjen mir eS auch ju, baff ber

ben Seib in jebem feiner 21ugenblideinl)eiten begriinbenbe „Drt" zugleich

auch für jenes Seelifdje als SinljeitbegrünbenbeS herhalten föuutc, fo

märe bod) immer nur eine (Sinheit, bie SerfdjiebeiteS enthielte, nicht

aber bie ©inljeit, bie Unter fd)i ebenes hui, flargefteßt. 2Kan lommt:

eben mit bent „Drt" als ©inljeilftiftenbem nicht über ba« $ing, bie lör*

^erliche ©inheit hinaus, bie nur SerfdjiebeneS aufjumeifeit hat, nie*

ntalS aber U nt er fdjieb eit eS haben laitn. $af3 nun eine DJiehrjahl-

Oon „©mpfinbuttgen", menu fie nicht §it einer befonberen SemufjtfeinS*

einheit gehören, hoch UnterfchiebeneS feien, märe nur bann ju Der*

fteheit, meint fie fich felber Ootteinanber unterfdieiben unb als Unter*

fchiebeneS haben fönnten. ®ieS freilidj lpef3 e fie offeitfunbig eine jebe
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für ein befonbereg Seeldjen mit „©ubjeft unb anberer Söeftimmt*

ijeit" auggeben.

gdj !onn eg nur alg eine Sinnlofigfeit bejeidjnen, baff bie fubjeft*

lofefßftjdfologie bom SDenfen b. i. bom Unterfdjeiben unb Vereinen

überhaupt bjanbett unb nic^t bemerft, mie fie fidf barnit bag X ob eg*

urteil fpridjt. (Sntmeber gibt eg feine feelifdje (Sinljeit b. i. fein (Singeln

mefen „Seele", bann fann eg and) teufen nid£)t geben, ober aber 2)enfen

ift eine $atfacf)e beg ©eelenlebeng, bann muff and; bie „Seele" alg (Sin*

geltrefen mirftidj fein, meit biefe (Sinljeit bie nottoenbige SBoraugfefcung

ift. $ie Satfadje menfcf)tid)en ®enfen§ ift nun nicfjt ju leugnen;

bie £auptquelle aller fßftjdjologie, bag menfd;tid)e Selbft*

bemufftfein, gibt jebem oon ung bie unumftöfflidje ©etbi^eit bom

Unterfdfiebeneg* unb S3ereintegf)aben, unb biefe Xatfadfe fegt flareg

Zeugnis ab für bag (Sin^elmefen „Seele", beffen befonbere 93eftimmt*

f)eit fotdjeg S)enfen ift.

Sft eg nun malm, baff bag ®enfen b. i. „Unterfd)iebenegt)aben" unb

„$8ereintegf)aben" auf bie einfjeitftiftenbe Seftimmtfjeit beg Semufftfeing,

auf bag Seetenfubjeft, alg feinen befonberen Ökunb geftetlt ift, fo

mirb ung audj oerftänbtid), baff ®enfen nid)t adein mit ben 2öat)rnei)*

mungen unb ffiorftedungeu, biefen ©efonberlfeiten beg gegen ft önb*
licken 93etoufstfeing, fonbern mit bem gefamten ©eelifdfen ju tun fjat.

(Sin SSergteid) ber ein^eitftiftenbenSeftimmtfjeit ber Seele mit berfenigen

beg S)ingeg mag Iferangejogen toerben. 3mr bie ®ingeinf)eit ift ber £)rt

bie eintjeitftiftenöe 23eftimmtf)eit, burdf bie bag ®ing adeg, mag immer
ju bem betreffenben Singaugenblid gehört, in ficf) fafft. SDagfelbe ift bon
bem Subjeft, bag für bie Seele in febem Stugenblide bie einbjeitftiftenbe

93eftimmtf)eit bebeutet, ju behaupten: baff bie Seele auf ®runb ifjreg

Subfefteg all eg, mag immer gu bem betreffenben Seelenaugenblide ge*

prt, in fid) fajjt unb bag tjeijft, ba fie ein 93emufjtfeinift, alg Unter*
fdfiebeneg unb SSereinteg Ifat ober benft. So erfdfeint eg itng

felbftberftänblid), baff bie Seele alg benfenbeg 93emufftfein bag ge*
famte Mannigfaltige im Seelenleben umfpannt.

4. 2>i* Seele als «rfärfiltdies BeiüußfVetn.

SBoden, fagten mir, bebeutet eine urfadflidje Selbftbejie^ung beg ©e*
mufdfeing auf eineSeränberung; bieSeele m-tll, toennfiefid) algSlugen*
blicfeintjeit felbft ltrfädflidj auf eine Seränberung begießt. 0b fie alg
mollenbe tatf äcfjlicf) „Urfadie" b. i. „ m i r f eu b e Sebingung" einer auf*
tretenben Sßeränberung fei, biefeg berührt bie £atfadfe beg Söolleng
felbft gar nidjt. „SBoden" unb „betoufeteg SBirfen" finb nidjt etloa bag*

2I9tu®36: SRefjmte, 55)le Seele. 4. 2fufl. 7



94 Sßillfiirlicpeg ober bettmpteS SBirfen

felbe, trenn aucp bie „bemupt mirfenbe" Seele immer „mollenbe"
Seele ift; benn „SSoUen" jagt non ber Seele ein fiep felbft urfäcplicp

©ejiebett auf eine SSeränberung aus, unb „bemupteg SBirfen" bebeutet

fiep' alg mirfenbe 93ebingung einer auftretenben SSeränberung

tniffen. SSepaupten mir, jemanb trolle etrnag, fr ift alfo bamit feinet

megg fcpon and) bag Auftreten ber betreffenden „getrollten" SSerän=

berung alg ber SBirfung beg SBoIlenbcn behauptet, 93epaupten mir

aber, jemanb „trirfe", fo ift bamit audj bag Sluftreten einer SSerän«

berung als SSirfung behauptet. SSirfen gibt eg in ber Xat niept opne

SBirfung b. i. gemirlte Seränberung; SBirfung folgt niept etma auf

bag SBirfen, „mie bie STrän’ auf ben herben gmiebel", fonbern fie bebeutet

immer bie 93efoitbert)eit beg einzelnen SSirfeng, unb eg gibt niept je*

malg „SBirlen fcplecpttoeg" für fiep allein, fonbern immer nur befon*
bereg SSirfen. 3« biefer Jpinficpt ift bie logifepe SBejiepung ron „SBir*

tung" ju „SBirfen" biefelbe, mie bie ron „2Baprnepmung"unbron
„ißorftellung" ju „Sßaprncpmen" unb ju „33orfteden". Slucp „2Bapr=

nepmung" unb „SSorftedung" bebeutet bie 93efonberpeitbeg einjelnen

Söaprnepmeng unb einzelnen 93orftedeng. 2Bie nun jebe§ befonbere

SBaprnepmen (SSorfteden) bie@inpeit ron „ÜBaprnepmen fepleeptmeg"

(„SSorfteden fepleeptmeg") unb einer S3efonberpeit, einer fogenannten

„SBaprnepmung" („SSorftedung"), fo bebeutet jebeg befonbere Sßirfen

bie ©inpeit ron „SBirfen fepleeptmeg" unb einer fogenannten „SSirfung".

SBenn eg fiep nun um bag SBirfen ber Seele panbelt, fo paben

mir bafür bag befonbere 2ßort „Sätigfeit"; pören mir biefeä SBort,

fo benfen mir eben an Söemuptfeingtrefen alg bag Söirfenbe. Slber

anep niept adeg SBirfett beg SBemuptfeing mirb alg „Xätigfeit" be*

jeidjnet, fonbern im eigentlichen Sinne nur bag SBirfen beg mollenben

Semuptfeing b.p. ber Seele algSöille; barum ifttatfäcplicp„2öilleng*

tätig feit" ein überfepüffigeg SSort für „Xätigfeit" fepleeptmeg, benn

„Stätigfeit" fagt bagfelbe mie „SBillengrairfen" b.p. Sßirfen ber

mollenben Seele.

®ap audp ron anberem Söirfen ber Seele ju reben ift, miffen mir

fcpon (S. 14 ff. u. 44 ff.), eg ift bag „Seftimmtpeitgmirlen" ber Seele b.p.

ein SBirfen, beffen SBebingung niept eine 51u g enb lief einp eit ber Seele

bebeutet. SBir paben biefe Unterfcpeibung beim Seelenmirfen, bag man

aucp überhaupt „Raubein" ju nennen pflegt, fepon feftgeftedt alg bag

„uumidfurlicpe ober unbetrupte", unb bag „midfürlidpe ober bemupte"

Seelenmirfen. ^eueg pat jur mirfenben Sebingung eine SBeftimmt*

peit ber Seele, biefeg bagegen bie Seele alg eine befonbere Slugen*

bliefeinpeit, nämlicp alg SBille b. i. mollenbeg öemuptfein.
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äftandjeS unbewußte SBirfen ber Seele begeic^nen mir ferner als Xrieb =

tianbeln, aßeS bemufite aber als SBillenStjanbetn, unb bie SEBir#

fung ber Seele bentnad) int erften Säße als E£riebl)anblung, im

gmeiteit als 2BillenSf)anbtung.

Sette fBemufjtfeinSbeftimmtlieit, bie unb fofern fie fiel) als mir#

fenbe ©ebingung einer föeränberung ertneift, fjeijjt „f£rieb''; „SEBille"

bagegen ift ein Semufjtfeiit in benbefonberenfßugenbliden, inbenen

cS fid) felbft urfäd^Iid^ auf eine fßeränberung begießt.

Sft aber baS Seetifdbje, baS mir als mirfenbe 93ebingung einen

„$rieb" nennen, nur eine 58eftimmtf)eit, in feinem gaH je eine

iltugettblideinijeit beS SBemufttfeinS, fo üerftel)t ficJ) bon fetbft, bafj mir

etmaS als „f£rieb" immer erft an ber oorliegenben SEBirfung

feftftetten fönnett (f. S. 49 f.). ®iefer Umfiattb, baff fotd)eS Seelifcfje

erft burd) feine SEBirfung fid) als einen „Xrieb" feftfteQentäfjt, ift mistig

für bie Unterfcfjeibung bon „f£rieb" unb „SBiße". Sft eine fBemufjt#

feinSbeftimuttljeit nur erft aus ber üorliegettbenSEBirfung bonbiefem

33emufjtfein felbft als ein „Xrieb" feftgufteßen, fo fennt fiel) baSfelbe

Setounfein anbererfeitS als „2Biße" fetjon bor betn Auftreten fein er 2Bir#

fnng, ja öielfadj ift iibertjaupt gar feine SEBirhtng beS 2öittenS 51t ber#

getönten, unb borf) meifj baS Semufjtfein fiel) felbftberftänblic^ alSSEBille.

SEBir müffen über ben Sinn ber SEBorte „SEBitte" unb „Xrieb" böllig

flar merben, benn in biefe beiben SEBorte ift bon jefjer gar bielerlei

tjineingebidjtet, baS nur ber ginfterniS bient. 9iodj jefct auef) trifft

es ftd) fjäufig, bafi man über „SEBiße" unb „SErieb" fjanbelt, oljne ben
Sinn biefer p£)antaftif(f) umfponnenen SEBorte gunädjft reinlicf) unb ge#

ttau bargulegen. Slls ob es nidljtS (SinbeuttgereS unb Sagbareres gäbe,

als mas biefe beiben SEBorte fagen fönnen!

„SEBiße" fjeifjt uns bie Seele als urfädjlidjeS 23emuf3tfein,‘„2Erieb"

^fifet gemiffe SemufjtfeinSbeftimmtljeit, bie fid) als mirfenbe S3e#

bingung geltenb gemalt f)at. galten mir hieran feft, fo fagen mir nun
niefjt me^r „bie Seele fjat SBißen", etma mie „bie Seele t; at SEBal)rnef)#

mung, ©efüf)l", fonbern bielmeljr „bie Seele ift 2B i Ile". SEBoßen ift

überhaupt feine 93 eftim m tt) ei t beS SBemufjtfeinS, mie SEBal)rnel)men

unbSuftljaben, fonbern ein fid)urfäd)lidE) 23 egi el) en beSSSemufjtfeinS auf
eine SSeränberung. Sllfo „SEBiße" ift ein urfädjlid)eSS3emu|tfein.(SS
fei hierbei angemerft, bafi baS SBort „SEBiße" im Spradjgebraudj nid)t
nur „baS moüenbe 23emuj3tfein" ober furg „baS SEBollenbe", fonbern
audj bielfacf) „baS ©ernoßte" auSbriicft, g. 58. „@r fjat feinen SEBißen
itt einem Seftament niebergelegt". ©iefer lefete Sinn beS SEBorteS „SEBiße"
faßt für bie fßftjdjologie fdjou um ber ©nbeutigfeit mißen t)ier aus.
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®iefe fteftfefcung trägt aber pr Älarftetfang beS UnterfdfiebeS bon
„SBiHe" unb „Srieb" nic^t »wenig bet. S3ir fagen, bie Seele fei Sßille,

fönnen aber nictjt fagen, bie Seele fei Xrieb, fonbern fielet einen Xrieb.

ift bor allem mistig, bafj „2öiHe" unb „£rieb" nidjt auf einer Sinie

liegen; benn „23iCle" ift nict)t eine Söemu&tfeinSbeftirnmtlfeit, unb baS
Seetifcfje, baS als SBirfenbeS ein „£rieb" genannt rnirb, ift nidjt

eine Slugenblideinfjeit beS SemufjtfeinS. Slber freilid) bie Neigung,
unter „ jErieb" unb „SBille" etmaS ju berfteljen, baS auf Einer Sinie liegt,

ift ftarl. So tjat man benn berfudjt, „SErieb" als eine Slrt bon „SBillen"

anjufejjen unb als „unbemufjten SBitlen" unferem SBiUen, ber bann „be*

munter Söiüe" ffeifjt, nebenporbnen. SBer bieS meint, muff entmeber

auS bem „Xriebe" eine Slugenbüdeinljett ober aus bem Söitlen eine

S3eftimmtl)eit ber Seele machen, fonft fönnen fie „pfammen nicf)t

fomnten".

2)er „23itle", fagt unS baS Selbftbemufjtfein, Ijat einen $med; biefer

ftettt eine SSeränberung bor. 23ide ift ja Seele oberSemufjtfein, fann alfo

felbftberftänblidj bie 23orfteUung einer SSeränberung fjaben, unb „23iHe"

ift im befonberen Seele als fid) felbft urfäd;licE) auf eine SSeränberung

bejie^enbe Slugenblicfeinljeit. SBürbe Xrieb eine Strt „SBille" fein,

fo müffte auefj ergroedoorftellung auftoeifen unb als angeblidj„unbemuf3
*

ter SBide" un b e m u
fj t e SSeränberungSborftellung fjaben : maS im 23iber=

fprudj mit ber Seele als SBemufjtfeiit fteljt. 23er ben Sßiberfprudj

„unbemufjte SSorftellung" nic^t mitmacjjt unb im „SEriebe" nidjt einer

Seele StugenblidSeinljeit, fottbern nur eine feelifdje SSeftimmtljeit als

SBirfenbeS fieljt, mirb oon ber 33eljauptung abfteljen, bafj audj, maS

„Xrieb" ift, „Qmed" b. i. Seränberungsoorftetlung anftoeife. 9htr bem

Söiüen b. i. bem urfäd)lid)en Semufjtfein mirb groedoorftettung pge*

billigt merben müffen. SBorftetlungljaben b. i. 23orfteüen ift nidjt Sadje

berSöemufjtfeinSbeftimmtijeit, fonbernbeSSBemufjtfeinS ober feiner

Slugenblidehtljeit.

So oöllig 23erfd)iebeneS inbeS audj „jErieb“ unb „SBille" finb,

fie ftebjen bod) immerhin nebeneinaitber als jmei berfdfjiebene mir?

fenbe ©ebingungen oon SSirfungen ber Seele ba. greilidj finb

£rieb= unb SSiHenSmirfungen pfammengenommen noefj feineSmegS bie

SBirfungen ber Seele überhaupt. ®enn obmoljt jmar „Söirfuttg ber

Seele" nact) itjrer mirfenben SSebingung in bie burdj feetifd^e 2lugen*

b li dein Ij eit unb feelifdje SBeftimmtljeit bebingte SBirfung unb bem*

nacl) ,,23irfen ber Seele" in bemufjteS unb unbemufjteS SBirfen

einpteiten ift, fo ift bod) feineSmegS alles unbemufjte SEßirfen

ber Seele ein £riebmirfen, alle unmiüfürlidje 23irfuitg ber Seele
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eilte SriebmirJung. Slßeg -bemufjte SBirJen ^mar ift SöißengmirJen 1

),

aber bag unbemufjte SBirJett ber Seele umfaßt meJjr aJg nur bag jTrieb#

roirJen; fo fjeifjen nid)t SriebmirJungen, tute jeher, mag iJ)m ingbefon*

bere Xrieb ^ei^en mag, nad; bem Spradjgebraudj jugeben mirb,

bie u übermittelten SöirJungen ber Seele, atfo bie 2BirJungen auf

„iJ;r" ©ef)irn, fomie aü bie bermitteJtenSBirJungen, beren mirJenbe

SSebingung gegenftänblidje $eftimmtf)eit aßein, SBaJjrneJjmung

ober SSorfteßnng ift, mie mir nod) nä£)er augeinanberfeijen merben.

So teilen mir bemnacf) bie SBirfungeti ber Seele gunädjft in miß*

fürlicf)e ltnb unmißJiirlidje ein, bie testen aber mieber in Sriebmir*

Jungen unb bie aßein burd) gegenftänblidje 93emufjtfeingbeftimmtJ)eit

bebingten, bie mir furj „einfache" SBirJungen ber Seele2

) nennen

moßen. SBir faffen gegenüber biefett testen mieberum bie Sßilleng* nnb

Xriebmir Jungen unter bem befonberen üftamen ,,£>anblungen ber

Seele" jufammen.

gn Sütfefjung ber Xrieb* unb ber SBißengljanbJung täfjt fid; nun

fagen, bafj SSeränberung, bie aJg SriebJjanbJung fid) bietet, aud; aJg

SBißeugJjaubJung, bod) nidjt umgeJefjrt, aßeg, mag 2öißengJ;anbIung ift,

aud; aJg SriebfjanbJung auftreten fönne. 2öir fennen miJJJürJidje
SBirJungen, bie meber aJg SriebmirJungen nod) aJg „einfache" ÜBir*

Jungen ber Seele, unb anbere mißfürJid;e SöirJitngen, bie 3mar nid)t

aJg XriebmirJungen, moljJ aber aud; aJg „einfache" SBirJungen auftreten.

®ie SSefjauptung aber, bafj, mag £riebJ)anbJitng ift, aud) SBißengJjanb*

Jung fein Jönne, finben mir in ber Sejeidjmtng ber befonberen Xriebe
fc^oit naJiegelegt. „SeJbftertjaJtunggtrieb, ($efd)Jed;tgtrieb, 23emegungg*
trieb, ©efeßigJeitgtrieb, SRadjaJjmunggtrieb, Sßiffeng trieb, moratifdjer,

äftJjetijdjer, religiöfer Xrieb" — bie SBirJung biefer Triebe Jann audj
aJg SöißengmirJung fid; finben.

®ie „23ermanbtfcf)aft" ber SriebJjanbJung unb SöiüensJjanbJung barf
ung aber nidjt berteiten, „Srieb" unb „SBiße" einanber nebenjuorbs
nen, fo ba§ entmeber „Söiße" b. i. ein urfädßidjeg »emujttfein ju
einer Semufjtfeing b e ft im

m

1

1

; e i t fjeruntergefdjraubt ober„£rieb" b. i.

eine mirJenbe »emu&tfeingbeftimmtljeit jurn SBiJJen b. f>. ju ur-
fäc^Iicfjem 93 em ufjtfein J)inaufgefd)raubt mürbe. Wan barf niemaJg
bergeffen, bafj eine Sßebeneinanberfteßung bon „Srieb" unb „SBiße"

l)
f. Stetjmfe, bie SBißengfreifjeit, Seipjig 1911.

M ®et ®inn *le
f
et ©^«übetftellung „Stieb unb toirfenbe blofc gegen*

Itanbtirbe Semu&tfetngbefhmmtbeit'' foirb erft Har, toenn bie 93emufjtfeing=
befttmmtfjett, bteate Stieb auftritt, aJg ein 8 ufam men bon gegen ft änb =
ita)er unb juftanbltdjer 93e[timmtf)eit bargelegt ift ()'. 105 f.).
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fidEj überhaupt nur red^tfertigt, menn mir bie mirfenbe S3ebingung
menfcEjticfjer ipanbtungen unterfudjen unb fomit £rieb* unb SöittenS*

tjanbtung atS bie burdj „£rieb" unb burdEj „Söitte" bebingten menfcf)*

licken §anbtungen nebeneinanberftetten. ©etjen mir aber bon itjrer

Söirfung ab, fo ift eine Slebenorbnuttg beS@egebeneit, baS mir„Xrieb"

unb „Söitte" nennen, fcfjtedEjttjin auSgefdjtoffen; tjaben mir bocEj atS

„Söitten" bie Slugenbticf eint) eit eines SöemufftfeinS unb als „Xrieb"

eine SSernufjtfeinSbeftimmttieit bor uns. SSemufjtfein unb S3emufjt*

feinSbeftimmtt)eit aber finb als „©injetmefen" unb „S3eftimmtt)eit"

fcE)tecE)tf)in S3erfc(jiebeneS unb taffen ficE) balfer nidjt nebenorbnen.

Sft ber S3erfucf) einer ttiebenorbnung bon Xrieb unb Söitte ein ber*

fester, fo ermädtjft bon biefer ©eite feine ©ctjmierigfeit, baS tatfäcE)*

licfje 3ugteidE)befteb)en bon Xrieb unb SBiHe, bon triebmäffigem unb

mittfürlicEjem Söirfen ber ©eete ju tierftetjen, maS eben, menn „Xrieb"

unb „Söitte" atS Gegebenes togifcf) SiebengeorbneteS mären, fdE)ledE)tf)in

auSgefdjtoffen fein mürbe. Söer in bent „Xrieb" eine SCrt „Söitte" fietjt

unb bem§ufoIge Srieb unb Söitte für begrifftief) nebengeorbneteS ©ee*

tifdbjeS auSgibt, ftetjt entmeber bor einem unauflösbaren fRätfel, ober

er fdftägt bie X a tf a cE) e beS 3 u 0leid)befteijenS bon £rieb unb

Söitte mit ber Söortfeute nieber. 8ft „$rieb" ein befonberer Söitte,

fo bebeutet er ein urfädfjtidjeS Semufjtfein; S33ille ift aber unter allen

Umftänben eine feetifd^e Stugenbtideinfjeit, mie mir als Söitte miffen.

©in unb berfetbe ©eelenaugenblicf fanit aber niemals jmei

Stugenbtideinfjeiten barbieten, ba bie ©eete einfaches ©injetmefen

ift; „Xrieb" unb „Söitte" fönnten, als jmei befonbere Söitten ge*

b a dE) 1 ,
atfo niemals jugteict) in einem Seelenleben auftretenl

Söir behaupten bafjer, bafs „Xrieb" nicf)t ein befonberer „Söitte"

b. i. eine Stugenbtideinfjeit ber ©eete unb anberfeitS ber Söitte nidEjt

eine S^emufjtfeinSbeftimmtfjeit ift. 93eftef)t biefe Stuffaffung ju tttedft,

bann mirb eS nicfjt fdEjmerfatten, bie Xatfadje ju begreifen, bafj freilidj

triebmäfjigeS unb mittfürticljeS §anbetu ber ©eete jugteidj hefteten

fönnen. ®ieS ju erfemteit ift ooit tjöcfjfter SöidEjtigfeit, ba bie Söafjr*

tjeit, baff ber Söitte Triebe befämpfen uitb unterbrücfen föitne, nidft ju

leugnen ift; bie 9J2öglicf)feit jebeS Kampfes aber forbertbaS3ugteicf)*

hefteten ber ®äntpfenben.

®iefeS 3ugteidjbeftef)en mitt aber richtig oerftanbeit fein. Sttan be*

adjte motjt, mir fpredjen oon einem „3ugteid£)beftef)en" eines SöittenS

b. i. urfätpcEjen 33emufjtfeinS unb einer SBemu&tfeinSbeftimmtffeit als

Triebes b. i. E£reibenben (Söirf eitben) (f.
©. 1 6 f.). S£aS 3^01^*

beftefjen oon Srieb unb Söitte muff bafjer immer baS 3ugteicf)mir*
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feit ber befonberen $8ewuf}tfeingbeftimmtf)eit uttb ber 33ewuf}tfeingein*

f)eit, ju ber jene gehört, ein^cf) liefe en. 2Bie ift aber bieg mögfid)?

® ie Sewufjtfeingbeftimmtbeit, bie ficf) afg ein Srieb seigt, gehört bann

auf alle gätte afg 93eftimmtf)eit bocfe ju bentfelben Söewufjtfeiugaugen*

blicf, ber bag 33etüufetfein afg Wirfenber SBtIXe ift. 2Bie fann jene

nun nod) fefbft ein SBirfenbeg fein, Wenn fie ju bem urföd)fid)en 33e*

toufetfein, bag bod) aucfj fetber wirft, gehört? 28ie ift bieg 3ugfeidf)Wirfen

bon Srieb unb Söiüe wiberfprud)gfog ju begreifen? 33etracf)ten wir

ein Sing in feinem urfäcfjfidien 23erf)äftnig ju anberen Gingen, fo

finben Wir aud) wof)f, bafs eg zweierlei SSirfen jugfeid) geigt. Siefeg

Bugfeidjwirfen ift inbeg bag Söirfen jWeier 33eftimmtf)eiten §. 33.

ber ©eftalt unb ber Bewegung beg Singeg, alfo jweier gugteicfe hefteten*

ber befonberer 93eftimmtf)eiten berfefben Sfugenbfideinfjeit: bieg bietet

bann bem 33erftänbnig feine ©djwierigfeit. 2Ibcr wenn Srieb unb SBitte

§ugfeicf) wirfen, fo wirft nicfjt zweierlei, bag miteinanber ein unb

berfelben ©infjeit jugef)örte, Wie ©röjje unb Bewegung beg betreffenben

Singeg, fonbern afg ein „Srieb" (Sreibenbeg) ftettt ficf) eine S3e*

wufetfeingbeftimmtfieit bar, bie ber $ugenblicfeinf)eit, in ber

bag 33 eW n
fj

t f e i n ein Söif t e ift, felbft § u g e fj ö r t. £>ier fdjeint ein 2öiber=

fforucfe ficf) aufeutun: „Srieb" unb wirfenber SSitte jugfeicf), bie ©eefe

atfo jugfeidf) bttrcf) eine 93eftimmtf)eit unb atg Sfugenbfidein*

f) eit ein Söirfenbeg, bemnadj ein Soppefwirfen, bag mit jenem

83eftintmtfjeifc=Soppefwirfen beg Singeg gar nicfjt bergfeicpar iftl

Sie ©djwierigfeit im Serftänbnig biefeg Soppefwirfeng töft fidj,

wenn wir beacfjten, ba| im Sßirfficfjen überhaupt jebeg 33efonbere

fefbftberftänbficfj ein Söirfenbeg ift. (Sine ttäfjere Sarfeguttg, wag ber

Söitte b. i. bag urfädjfidje 33ewufetfeitt aufweift, wirb fjier ®farf)eit

bringen föntten.

2Bir fanben fdjon, bafj bie ©eefe, bie „Witt", ficf) fefbft afg befonbere

Sfugenbfideinfjeit urfädjfid) auf eine93eränbernng begießt. 2ßerba„Witt",

Witt ftetg „etwag" unb jwar ftetg eine Seränberung, bie er bor*

ft eff t. Sa nun jebe33eränberung einen SBedjfef bebeutet, in bem etwag

Oerforen gefjt („bergest") unb etwag gewonnen wirb („entfteljt"), fo

bietet jebe Seränberung in ber SBeft SS e r fu ft unb ©ewintt jugfeicf)

für bag fid) Seränbernbe, affo in jeher wirffidjen Seränberung ift etwag
entwirffidjt unb gugfeicf) etwag berwirffidjt. 2Ber immer Witt, ber Witt

etwag ent wirf tief) en unb jugfeidj etwag ber wirf fidlen. Bft \t'

manb ju§aufe unb Witt auggeljen, fo ift feitt©eWottteg „nicfjtäufjaufe*
bfeiben — auggefjen": Siefeg beibeg gefjört ju bem ©inett ©e^
Wofften, wie bie SSorberfeite unb bie fRüdfeite ju ber ©inen äRiinje.



100 „5m Sichte bet Suft fielen"

©etoötjnlidj nennen mir, menn mir nadj bem, mag mir moßen, ge*

fragt merben, nur eineg non beiben, bag ju ©ntmirflidjenbe ober bag
ju ©ermirflidfenbe, aber eg braucf)t feine lange ©efinnung, um bar*
über in jebent gatte batb Ifar ju merben, bafe bag „©emottte",
ber „Bmecf", immer beibeg aufjumeifen tjat, mie ja audj fd>on baraug
ju erfefjen ift, ba§ atteg ©emoßte eine ©eränberung, atfo ©er*
tuft unb ©eminn jugteid) ift. ®emfetben ©emotlten geben bie

@ä^e Stugbrud ,,gd) miß nidE)t metjr bteiben", unb ,,gd) miß fort*

ge^en", ober „gef) miß heiraten" unb „gdj miß nid)t tebig bteiben".

®ag ©emoßte ober ber gmed ift atfo ftetg eine bom SBoßenben
üorgeftettte ©eränberung.

gebod) nict)t jebe üorgeftettte ©eränberung miß bie (Seele, fonbern

nur biejenige, bie „im Sichte ber Suft" ftetjt b. t). mit einer Suft*

borftettung berfnüpft ift. ©emoßteg ober 3med ber moßenben Seete

fteßt fid) ftetg atg im Sichte ber Suft ftefjenbe, mit Suftbor*

ftettung berfnüpfte ©eräuberunggborfteßung bar. SBag bem borftet*

tenben ©emufjtfein batjer nietjt mit Suftborftettung berbunben ift,

fann nidjt ©emoßteg biefeg ©emufjtfeing fein.

®ag borfteßenbe ©emufjtfein tjat manche ©eränberunggborfteßung,

bie entmeber atg mit U n I u ft b o r ft e 1 1 u n g b e r f n ü p f t fic^ jeigt, atfo bem

©emufjtfein „im Sidjte ber Untuft" ftefjt, ober meber im Sichte ber Suft,

nodj int Sid^te ber Untuft ftetjt. 2öir SBottenben nennen bie borge*

fteßte ©eränberung im testen gaß „©leid) gültig eg", in beiben gäßen

aber mirb bie ©eränberung nidß „©emoßteg" fein fönnen. „gm Sichte

ber Suft ftefienbe borgefteßte ©eränberung" tjeifft nun aber meber „mit

Suft berfnüpfte borgefteßte ©eränberung", nod) „atg ein Suft*

bringenbeg borgefteßte ©eränberung". $ag ©rfte fann nidjt fein,

meit bag moßenbe ©emufjtfein atg ©efonberf;eit feiner juftänblidjen

©eftimmtt) eit immer Untuft tjat; ift bieg aber ber gafl, fo ift bamit

runbmeg auggefdftoffen, bafj bie Seele atg SBiße („SBoßenbeg") Suft

tjabe; benn f)at fie Untuft, fo fann fie nidjt jugteid) auefj Suft tfaben

(f- ©• 78 ff).

©benfomenig aber ift bag gmeite mat)r, baff bie ©eränberung, bie bag

©emoßte bebeutet, atg Suftbringenbeg borgefteßt fei. Um biefeg ftar

ju machen, mufj junäcfyft nod) barauf t)ingemiefen merben, baff bag ©e*

moßte in bieten gäßen nidjt eine ©eränberung, fonbern eine ©er*

änberunggreit)e barfteßt. So unterfdjeiben mir benn ben einfachen

gmed unb ben fReitjenjmed unb fittbeit ben testen ba, mo eine

©eränberung bie notmenbige ©orauefefcung für eine anbere ©erän*

berung im 2öirftid)en bebeutet, fo bafc, menn mir biefe mirfen moßen,
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mir jene audp motten müffen, bie mir bann „Mittel gurn $med" gu

nennen pflegen, tttatürtidp gefjört bag fogenannte „Kittet" nidpt weniger

gurn .gmed b. i. gurn ©emottten, atg jener fogenannte „gmed"; mir fpre*

cpen bon jenem mopt atg bem ©nbgtoecf, meit er bie ®eränberung bar?

ftettt, bie bag ©nbe ber SSeränberunggreipe, beg gangen „©emottten"

ober ttteipengmedeg, Bitbet. Kit botter SlBjid^t fpredpen mir bon biefent

©emotttem, bag eine ttteipe öon SSeränberungen barftettt, atg öon einem

ttteipengmed unb nicpt bon einer gmedreipe; benn audp pier panbett

eg fiep um ©inen unb nidpt um meprere 3 me de pintereinanber,

atterbingg freitief) nidpt um einen einfadpen, fonbern fogufagen, menn
ber Stugbrud nidpt mifjberftanben unb bie ©inpeit beg ©emottten nidpt

bergeffen mirb, um einen geglieberten $mecf.

Lepren mir nun gu jener gmeiten Sepauptung gurüd, baff bie im
SEBotten atg bag ©eroottte gur grage ftepenbe SSeränberung ftetg atg

Suftbringenbeg borgeftettt fei. Söäre bie 93epauptung mapr, fomüjjte

atteg ©emottte ein ttteipengmed fein; benn bie imSBotten atgSuftbringen*

beg borgeftettte SSeränberung mürbe ja „um ber Suft mitten", atfo atg

„Kittet gurn .gmed" gemottt, unb ber ©nbgmed märe bann immer
biefe SBeränberuug „SSertuft ber Untuft — ©erninn ber Suft", er märe
furg gefagt ftetg „Suftbermirftidpung ".

Scp leugne nun fidpertiep nidpt, baff mir bielfacp SBitte finb, in bem
bie Suft ber ©nbgmed unb atteg anbere noep babei audp ©emottte
bag Kittet gu biefent „gmed" bebeutet. ®ann ift Suftrootten bag
©runbtegenbe, unb ber gmed „Suftbermirftidpen" ermeitert fiep nur
burep bie atg -Kittet bagu mitgemottten SSeränberungen.

3nbeg teinegmegg ift atteg SBotten Suftmotten; märe bem fo, bann
gäbe eg in SBirfticpfeit audp gar fein einfaepeg, fonbern nur gegtieberteg
SBotten. SDenn mer feineSuftmitt, mern atfo Suftbermirfticpen bie gemottte
Seränberung ift, ber muff, ift eg anberg ipm ©rnft bamit, auep anbere
SSeränberung, unb gmar fotdpe, burep beren «ermirftiepung bie 33or*
augfepung für bie Kögtidpfeit ber tßermirftidpung ber gemotlten Suft
erft gegeben mirb, motten. 2)ie Xatfacpe beg einfaepen Söotteng
genügt atfo fepon, um jener »epauptung, bap atteg SBotten luftbringen*
beg SBoüen fei, ober, mag bagfetbe fagt, atteg SBotten enbgüttig Suft*
motten fei, abgumeifen. ©g unterliegt ja feinem gmeifet, bap atteg ©e*
rnoßte eine SSeränberttng barftettt, baper auep im Suftmotten bag ©e*
mottte eine SSeränberung (©ntmirftiepung bon Untuft — »ermirfs
tiepung bon Suft ober ©utmirftidpung einer geringeren Suft — <ßer*
mirfliepung einer größeren Suft) bebeutet. @g unterliegt ferner feinem
gmeifet, baf? bag ©emottte „Suft" nur Sinn pat, menn anbere Ser;
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änberungen audj nod) gemottt finb, unb jmar eben atg „SERittel jum
Streif" unb baljer Suft atg gmed ben ©imt atg „©nbjmed“ b. tj. atg

(Snbgtieb eilte» ttteitjenjmedg in einem gegtieberten Söotten fjat. 2Bir

nennen fotd^eS SBoüen benn audj, inbem mir auf bie SSeränberungen

ben 23tid einfteüen, bie atg SOlittel gemottt finb, ganj richtig ein Söotten

um ber Suft mitten: biefeg ift alfo jmeifettog immer ein gegtie*
berteg Söotten. Söann immer mir bemnad) einfacfjeg Söotten antreffen,

finb mir fiel) er, bafj fjier nidjt ein fogenannteg Suftmotten, nidjt ein fo*

genannteg Söotten „tun ber Suft mitten'', alfo nidjt ein SSotten borliegt,

bem gu guter Seitt unb tatfädftid) bie Suft ber ©nbgmed ift.

Gsinfadjeg SBotten geigt ung jeber Xag nidjt meuiger alg gegtieberteg

SBotten. 2Rein SBotten ift einfad), menn id) fortget)en mitt ober menn icf)

arbeiten mitt, fofern eben nur „fortgetjen unb nidjt fjierbteiben“ ober

„arbeiten unb nidjt fautengen“ bag ©emottte ift unb nid)t ber ©ebanfe

babei unterliegt, bafj id) burd) beibeg mir Suft ermirten fönne. Db in ben

beiben angeführten gatten biefer ©ebante mittief ober nidft, ob alfo bag

Söotten einfacfjeg SSotten ober gegtieberteg Sßotten unb im testen

gatte bann im ©nbgrned eben Suftmotten mar, bag tann allein ber

©predjenbe entfdjeiben. ®enn er allein meifj, er meifj eg aber aud)

bötlig ttar, ob er „um ber Suftmitten" fortgefjen, arbeiten mottte,

alfo ob er and) bie SSorfteCtung, bajj biefeg gortgef)en, Arbeiten itfm

Suft bringen merbe, b) a tt e ober nief) t £) a tt e.

ÜRun mirb jeber biefe beiben gälte ober ät)nlidje in feinem Seben

bietfad) erfahren unb bemnad) urteilen tönnen. gd) bin aber beffen

gemifj, bafj er in bieten gatten erttären mirb, fein SBotten fei ein ein*

facfjeg gemefeit, er tiabe bag gortgefjen, Arbeiten nidjt atg ein SRittet

gefaxt, um etmag gu geminnen, fei biefeg nun Suft ober irgenb etroag

anbereg.

®ie Xatfadje einfachen SBotteng taffen mir ung natürtid) auch

nicht baburdj berreben, bag man fagt, tatfäcfjtic^ fei aud) biefeg SBotten

testen ©nbeg eilt Suftmotten, mir mären ung beffen nur nidft bemufjt;

„Suft“ fei trofcbem, menn auch „unbemufjt“, ©nbgrned, unb fo erftäre

fidj, bafj mir, bie bon bem „uttbemufjten SSotten“ fetbft nidjtg miffett,

meinten, mir mottten gttrnr fortgehen, arbeiten, aber biefeg bodj itidjt

„um ber Suft mitten“. „Unbeloufjteg SSotten“ ift ein finntofegSBort in ber

s$ft)d)otogie, ber SBiffenfdjaft bont menfe^tidjen Semufjtfeüi, unb mer

ung fagt, att unfer SBotten fei testen ©runbeg Suftmotten, ben fragen

mir, mer benn ber gfidjter fei in ber grage, mag bag einzelne menfef)*

tid)e töemufjtfein im einzelnen gatte motte, ob biefeg Seroufjtfein fetbft

ober ein anbereg. Unb menn biefeg Semufjtfein mit feinem ©etbftbe*
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mufftfein allein ber Stidjter ift, fo mirb eg ftdE> üon niemanb ein unbe*

hmfjteg SSotten aufbrängen taffen unb nid)t einräumen, man t)abe etmag,

nämtid) feine Suft, gcmottt in gälten, in benen man ein Suftmotten, bag

bod^ fonft motjtbefannt ift, auf ©runb beg t) i er allein guftänbigen

©etbftbemufjtfeing nid)t finbett unb feftftetten fann.

2Bir Ratten inbeg an bem ©a|e feft, baff atteg ©emottte, mag eg ein*

facfjer, mag eg ttteitfenjmed fein, „eine im Sidfte ber Suft ftetjenbe

©eränberunggöorftettung" ift, momit abgemiefen fein fott, baf?

bag ©emottte atg öorgeftettte ©eränberung bem Söottenben mit Suft

(ftatt mit Suftborftettung b. i. „im Sidfte ber Suft") berlnüpft

ift, unb betont fein fott, baf? gmar bieteg gegtieberte SBotten Ie| =

ten ©itbeg ein Suftmotten ift, jebodf biete gälte bon gegtiebertem
SBotten, unb bon einfachem Söotten fogar alte gätte nidjt gu ber

©ruppe beg Suftmotteng gehören.

Sftod) einmat fei eg mieberfjott: mer ba fagt „idj mitt bem armen
Sflamte tjetfen" unb tatfäc^ticf) nidjt babei mitbenft „um meiner Suft

mitten, bie ficfj mir baraug, menn icf) bem Spanne geholfen tjabe,

ergeben mirb", ber mitt eben bem armen Spanne „einfad)", mie ber

Stugbrucf gang, richtig tautet, Reifen, otjne ben |>intergebanfen an bie

eigene Suft, bie aug ber ©ermirftidjung biefeg ©emotttcn fidj ergeben

fann. Unb felbft menn in bem einzelnen galt, nacfjbem er bem Spanne
geholfen tjat, eine Suft aug biefer Satfadfe itjrn ermädjft, fo ift boc^

biefe $atfad)e fein ©runb gu behaupten, er tjabe, atg er bem Spanne
^etfen mottte, „unbemufjt" feine eigene Suft babei atg ©nbgmecf ge*
mottt; gang abgefetjenbaoon, baB„unbemu^tegS3otten"eiu2ßiberfprucf)
in fidb) ift.

28ag nun bag ©Men übertjaujtt betrifft, fo ift bag ©emufjtfein atg
SBitte feinegmegg fd)on refttog in bem „©emottten", atfo bem, mag
bie Seele mitt, unb beffen „im Sidjte ber Suft ©tetjen" befdjrie*
ben. $ie mottenbe ©eete meift aud), mie bag ©etbftbemufitfein tefjrt,

atg ©efonberljeit if)rer guftänbtidien ©eftimmttjeit ftetg Unluft auf,
nämtidj bie Untuft an bem gegenmiirtigen Söirftidjfeitgftanbe, mobei
bag nad) ber Meinung ber betreffenben ©eete mafjgebenbe ©egen*
ftänbtidEje atg bag gegenmärtig „Untuftbringenbe" augefetjen mirb, bef*
fen ©ntmirftidjung fomit bag eine ©lieb beg „©emottten" augmad)t.

©otten mir atfo bag ©Men überhaupt in feinem ©emottten furg
getanen, fo jagen mir: bag „©emottte" ift b. tj. mir motten ftetg einer*
fettg ©ntmirftidjung bon Untuftbringenbem (mit Untuft ©er*
fnu|iftem),anbrerfeitg©ermirftid)ungfei egüonSuftbriugenbem
(bieg ift ber gatt jebeg Suftmotteng), fei eg bon ©uberem. $ene ©nt*
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mirllidpung unb bie Sermirllidpuitg entmeber Don „Suftbringenbem"
ober Don „Slnberem" jtnb bie bciben ©eiten beS ftetö „int Sidjte ber Suft

ftepeitben" ©emottten b. i. beS gtuedeS jeglichen SBottenS.

gälte Don SSotten, g. 58. idp mitt arbeiten, obmopl mir bie Arbeit

nicpt fdjmedt, alfo im Sidpte ber Unluft ftept, fpredjen nidpt gegen unsren

Sap. SJtiemanb mitt einen SSerätibernng, bie ipm im Sidjte ber Unluft

ftept. Sßenn jemanb jagt „icp tnill arbeiten, obmopl mir bie Slrbeit nidjt

fdjmedt", fo pat er nur einen Seil feine? „©emottten" gunt SluSbrud

gebracht, baS ©ange mürbe etroa lauten: gdp mitt arbeiten, obmoljl

mir bie Arbeit nicpt fdjmedt, aber idj mufj arbeiten m ollen, meil icp

bie Staatsprüfung beftepen mtb felbftänbig merben miU". ßmeifelloS

ftept aber baS gange ©eroottte, biefer 3^eibjen§med, ipm „im Sidjte ber

Suft", fonft mürbe er audj nidjt arbeiten motten. ®enn ba ipm baS

Arbeiten für ficfj betrachtet „im Sidjte ber Unluft" fteljt, fo mürbe,

meint biejeS Arbeiten ipm nicht „ÜÜiittel gum 3med" märe, alfo gu einem

fJleihengmecf gehörte, fonbern nur für fiep oorgeftettt märe, meber er,

nodj fonft jemaitb, bem Slrbeitett für ficfj „im Sidjte ber Unluft" fteljt,

arbeiten motten: baratt ift nidjt gu gmeifeln.

®ie grage, maS bie notmenbige ©orauSfepung fei, bap menfdjlicpeS

©erauptfein ein roollenbeS ©emuptfein mirb, beantmortet fiep uns

jept leicht. ®ie ©ebingung beS SSottenS ift ein doppeltes: baS Un*
luftbringenbe (©egenftänblicpeS mit Unluft Derfnüpft) unb bie „im

Sichte ber Suft ftepenbe" Dorgeftettte ©eränberung. 5)ieS beibeS

bilbet augenfcheintich einen fcparfeit ©egenfap, unb als foldjer ift eS

eben ©ebingung für baS ©Sotten ber Seele. 2Sir nennen biefe 93ebin=

gung be§ SBottenS ben praftifdjen ©egenfap, ba bodp „motten" mirlen*

ober panbelnmotten ift. $n biefem „praltifcpen ©egenfap" liegt

bie Söurgel jeglichen ficfj felbft urfädjlidp ©egiepenS ber Seele auf eine

©eränberung; er ift ber unentbehrliche, aber audj auSreidjenbe

©runb für baS ©Sotten überpaupt.

daraus ift nun meiter flar, bap bie Seele feineSmegS immer, alfo

audp nidpt Don oornperein „©Sitte" ift b. p. mitt. ©Sir meifett bafür nur

auf gmeierlei nodj befonberS pin: 1. mer ba mitt, ift Dorftettenbe Seele,

benn er ftettt baS, m aS er mitt, Dor, ©orftetlen aber ift leine „urfpriing*

liepe" (f. S. 60f.) ©emuptfeinSbeftirnmtpeit, fept alfo fepon anbereS Seelen*

leben DorauS, — folglich lann ©Sollen niept ein „Urfprüng*

lidpeS" ber Seele fein. 2. bie mottenbe Seele pat auSnapmSloS Uu =

luft als ipr 3uftänblidjeS; ba bie Seele aber in iprent Seben Dielfacp

Suft als BuftänblicpeS aufgumeifen pat, fo lann fie in folcpen Slugen*

bliefen eben nidpt,, SB ille" fein; benn gu jebem ©emottten gepörtSnt*
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Wirflicßung oon Unluftbringenbem, jeber SSitte b. i. jebeS woüenbe 93e*

nmßtfein weift atfo Unluft als ßuftänblicßeS auf, unb ba Unluft unb Suft

in feinem ©eelenaugenblide fieß gugleicß finben, fo ift bie Seele, bie

boeß aueß guweilen Suft als ißr 3uftänblicßeS aufguweifen ßat, nießt

immer SBiCte. $ie beliebte dtebe, bie menfeßließe Seele geige fit^ ftetS

al§ benfenbe, füßlenbe unb woüenbe Seele, „teufen, Süllen unb

SBollen" fänben fid) in jebem Seelenaugenblide, ift bemnaeß auf bem

Irrwege.

2Bir fennen aber bie Seele ni<ßt nur woüenb, fonbern aueß wirfenb,

im befonberen als woüenbe (28iÜe) Wirfenb uttb ßaben aueß bargelegt

(f. S. 96 ff.), baß fie als eine befonbere, nun bon uns genau betriebene

Slugenblideinßeit wirft, fobalb fie als 2BiHe wirft. SBir fpredjen aber

noeß bon einem anbereit SBirfen ber Seele, in bem nidfjt eine 2tugen*

btideinßeit, fonbern nur Söeftimmtfjeit einer ülugenblicfeinßeit ber

Seele bie wirfenbe 93ebingung ift. genes erfte SBirfen ber Seele ift

„bewußtes", baS gweite aber „unbewußtes" Söirfen, b. ß. bei bem erften

Weiß fieß bie Seele wirfeitb, bei bem gweiten bagegen nießt; baS erfte

nennen wir aud) wilXfürlicfjeS, baS gweite aber unwiüfürlicßeS SSirfen

ber Seele.

Unter bem unbewußten (unwiüfürließen) SBirfen finbet fid) nun als

ein befonbereS baS Xrieb wirf en ber Seele, baS wir nod) oon einem an*

bereu unbewußten SBirfen beS menfeßließen 93ewußtfeinS, beffen 2Bir=

fungen wir „einfache" nannten, unterfeßeiben. 2öir wählten baS SBort

„einfache SBirfung", um bamit angubeuten, baß ßier nur eine be*

fonbere 93eftimmtßeit, nießt ein gufamtnen oon 93eftimmtßeiten,

als bie wirfenbe 93ebingung gegeben ift. Sßirfungen folcßer 51rt finb

g. 93. „bie Sorfteüungen, bie burd) anbere 93orfteüungen ßerborgerufen

finb" (S. 63); ßier ßanbelt eS fid), wie bei allen Söirfungen ber Seele, bie

nießt ©eßirnberänberung finb, um üermittelteS SBirfen ber Seele,

unb bie wirfenbe 93ebingung ift in folcßem gatte eben ein befonbereS

93orfteüen ober aud) ein befonbereS Söaßrneßmen, alfo eine gegen*
ft an b ließe 93eftimmtßeit allein.

93etracßten wir aber baS, was wir als wirfenbe 93ebingung einer

£anblung Xrieb nennen, fo geigt fieß, baß eS fieß ßier nießt nur um
©ine 93ewußtfeinSbeftimmtßeit ßanbelt, fonbern um jenes ^ufammen
bon gegenftänblicßer unb guftänblicßer 93eftimmtßeit

/
baS Wir

„®efüßt" nannten (S. 88).

2BaS wir „£rieb" ßeißen, bebeutet alfo, als SeelifcßeS für fid) be*

traeßtet, ein ©efüßl, unb baS ®efüßl ßeißt „Xrieb" (XreibenbeS), fo*
fern eS als „SßirfenbeS" gefenngeießnet werben foü.
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befielt bie Neigung, „©efüljl" unb „$rieb" nidjt jufammenfatten,

nicfjt ba3felbe©eelifdje auSbrücfen ju laffert, unb gerne fpridjt man
boit Trieben b. i. Xreibenbem als etmaS, baS nocf) neben ben ©efütjlen

beftetje. ^n ber ©eele finbet unfer ©elbftbemufjtfein nichts berat«

tigeS SBefonbereS bor, unb ba mir „Unbemufjtern im menfdjlicfjen 93e«

mufjtfein" feinen ©inn abgeminnen fönnen, fo fetjen mir nur einen

SlmSmeg, uns mit jener 58ef)auptung bon „Xrieb" als Sefonberem

gegenüber bent ,,©efül)l" auSetnanberjufefcen. üfticfjt im ©eelifcfjen

märe bann folcfier „Xrieb", fotcfjeS Xreibenbe ju fudjen, fonbern im

Seiblicfjen beS SDfenf^en. SBenn aber im Seibe baS Sreibenbe ficf)

finbet, fo finb bie „Triebe“ befonbere $uftänbe eines ®ingeS unb ge«

f)ören fornit nid}t jum ©egenftanbe ber ißftjcfjologie, bie es mit ber

©eele, einem 33emuf}tfein ju tun Ijat. 2Bir jebocf) merben nadj alterÜbung

baS SBort .,Xrieb" in ber ^ftjcfjologie meiter oermenben,unb jmarfürbaS,

bem eS als Sejeidjnung oon jeljer aucfj gebient Ijat, nämlicf) für „baS

©efüljl als SöirfenbeS". iftur ift eine Semerfung l)ier nod) bon«

nöten. üftidjt nur, maS mir ©efüljl nennen, fonbern audj bie ©tim»

mung, biefer anbere „©emütSjuftanb", gehört als SBirfenbeS ju ben

Trieben. ßufammenfaffenb merben mir bafjer fagen, bafj „Xrieb"

ben ©emütSjuftanb als SßirfenbeS begeid^net. SEßie biel ©emütS«

juftänbe (befonbere ©efiiljle unb Stimmungen), fo biete Triebe gibt

eS alfo für bie menfcfjlidje ©eele.

©eljen mir enblidj barauf, mie bie ©eele fraft iljreS ©emiitSjuftanbeS

ober fraft iljrer mottenben Slugenblicfein^eit mirft, alfo in Sriebljanb«

jung ober in SBiHenSljanblung ficf) mirfenb geltenb macfjt, fo fönnen mir

leitlidj bor allem miUfürlictjen SBirfen fdjon triebmäfjigeS SSirfen ber

©eele feftftetten. Sriebljanbeln geljt alfo in ber ©ntmicflung beS ©ee«

lenlebenS bem SßitlenSfjanbeln, baS unmiüfürlicfje, unbemufjte £>anbeln

alfo bem miUfürlidjen, bemühten borauf.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwen-
rltinrrpn Unter Mitwirkung von Privatdozent Dr. Wilhelm Peters heraus-
UUllgjCll. gegeben von Dr. Karl IKarbe, o. ö. Professor und Vorstand des
Psychologischen Instituts der Universität Würzburg. 6 zwanglos erscheinende Hefte

bilden einen Band im Umfang von 24 Bogen. Preis für den Band 12 Mark.
Einzelne Hefte 3 Mark.

Diese Zeitschrift will der Wissenschaft und der Praxis in gleichem Maße dienen,

sie wendet sich nicht nur an Fachpsychologen, sondern auch an alle diejenigen
Praktiker und Gelehrten, die sich von Seiten der Psychologie eine Förderung ihrer

Disziplinen versprechen müssen. Sie wird psychologische Untersuchungen aus
den verschiedensten Gebieten bringen und nur solche Arbeiten aufnehmen, die

nicht auf Methoden beruhen
,

deren Unbrauchbarkeit durch die Geschichte der
Psychologie bewiesen ist. Da es sich gezeigt hat, daß die Psychologie bis heute
nur auf Grund des Experiments und der Statistik wissenschaftliche Tatsachen und
fruchtbare Theorien zutage gefördert hat, so werden auch die „Fortschritte“ zunächst
und vielleicht immer nur Untersuchungen und theoretische Erörterungen bringen
können, die experimentell oder statistisch fundiert sind.

Geschichte der Psychologie. JK'ÄSÄÄ
Universität Leipzig. (Wissenschaft und Hypothese Bd. VIII.) In Leinwand geb. M.8.—

In der gegenwärtigen Zeit, wo die Psychologie als eine selbständige Erfahrungs-
wissenschaft auftritt, dürfte ein geschichtlicher Ausweis geeignet sein, zahlreichen
Mißverständnissen vorzubeugen. Daß dabei die Grenzfragen der Psychologie
stärker in den Vordergrund treten, wird um so weniger als Fehler empfunden
werden können, da sich ja nach einem Ausspruch Poincarös das Wachstum einer
Wissenschaft gerade auf ihren Grenzgebieten vollzieht.

„Die ungeheure Fülle des Stoffs ist auch hier in eine sehr klare, übersichtliche
Form gebracht, indem der Verfasser zunächst die metaphysische und die empirische
Psychologie behandelt und dann die Entwicklung der psychologischen Grundbegriffe
und wichtigsten psychologischen Theorien gesondert darstellt. Klemms Geschichte
ist bis auf die neueste Zeit gebracht, erläutert auch die Methodik und die Theorien
der experimentellen Psychologie, und der Verfasser zeichnet sich dabei als Schüler
Wundts auch gegenüber anderen Richtungen durch anerkennenswerte Objektivität
aus

- (Kölnische Zeitung.)

In der Sammlung' Wissenschaft und Hypothese erschienen ferner:

L Band : Wissenschaft und Hypothese. Von f Henri Poincarö- Paris.
Deutsch von F. und L. Lindemann. 2. Auflage. 1906. Geb. M. 4.80.

II. Band: Der Wert der Wissenschaft. Von f Henri Poincarö - Paris.
Deutsch von E. und H. Weber-Straßburg. Mit einem Bildnis des
Verfassers. 2. Auflage. 1910. Geb. M. 3.60.

III. Band: Mythenbildung und Erkenntnis. Eine Abhandlung über die
Grundlagen der Philosophie. Von G. F. Lipps-Leipzig. 1907. Geb. M. 5.—

X^Band: Wissenschaft und Religion in der Philosophie unserer Zelt.
Von E. Boutroux-Paris. Deutsch v. E.W e b e r-Straßburg. 1910. Geb. M. 6.—

XL Band: Probleme der Wissenschaft. Von F. Enriques in Bologna. Deutsch
von K. Greiling in Göttingen. 2 Teile.
I. Wirklichkeit und Logik. 1910. Geb. M. 4 -
H. Die Grundbegriffe der Wissenschaft, rieb. M. 5.—

XII. Band: Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften
Von P. Natorp-Marburg. 1910. Geb. M. 6.60.

XIV. Band: Das Weltproblem vom Standpunkte des relativistischen
Positivismus aus. Historisch -kritisch dargestellt von J. Petzoldt-
Charlottenburg. 2. Auflage. 1912. Geb M3-

XV. Band: Wissenschaft und Wirklichkeit. Von M. Frisohelsen-Köhler-Berlin.



Die Kultur derGegenwart
ihre Entwicklung und ihre Ziele

Herausgegeben von Professor PAUL HINNEBERG

Teil I, Abt. V: Allgem. Geschichte der Philosophie
2., vermehrte und verbesserte Auflage. [X u. 620 S.] Lex.-8. 1913.
Geh. M. 14.-, in Leinwand geb. M. 16.-, in Halbfranz geb. M. 18.-
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Anfän8e der Philosophie und die Philosophie der
primitiven Volker: W. Wundt. A. Die orientalische (ostasiatische) Philosophie.

Die indische Philosophie: H. Oldenberg. II. Die chinesische Philosophie:W Grube. 111. Die japanische Philosophie: T. Inouye. — B. Die europäische
Philosophie (und die lslam.-jüd. Philosophie des Mittelalters). 1. Die europäische
Philosophie des Altertums: H. v. Arnim. II. Die patristische Philosophie- C
Baeumker. III. Die islamische und die jüdische Philosophie des Mittelalters -

I. Goldziher. IV. Die christliche Philosophie des Mittelalters: C. Baeumker
V. Die neuere Philosophie: W. Windelband.

„Einer der ausgezeichnetsten Teile der .Kultur der Gegenwart'. In den ersten
fünf Teilen werden die meisten Leser Gebiete betreten, die ihnen bisher ganz un-
bekannt waren

;
nicht minder aber wird man sich an den drei folgenden Teilen

erfreuen, in denen ein zum Teil wohlbekannter Stoff in so meisterlich klarer Weise
zur Darstellung gekommen ist, daß wir nicht zu sagen wüßten, wo man sich sicherer
über die wichtigsten Erscheinungen in der Entwicklung der abendländischen Philo-
sophie unterrichten könnte. Für die Gediegenheit des Inhalts bürgen schon die
Namen der Autoren

;
zu der Trefflichkeit des Inhalts aber (ritt eine so mustergültige

Form, daß man das Bekannteste mit Genuß liest.“ (Das humanistische Gymnasium.)

Teil I, Abt. VI: Systematische Philosophie
2., durchgesehene Auflage. [X u. 435 S.] Lex.-8. 1908.

Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-, in Halbfranz geb. M. 14.-

Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. Die ein-
zelnen Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: A. Riehl. II. Metaphysik:
W. Wundt. III. Naturphilosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: R. Eucken. VI. Ethik: Fr. Paulsen.
Vll. Pädagogik: W. Münch. VIII. Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben
der Philosophie: Fr. Paulsen.

„ . . . Hinter dem Rücken jedes philosophischen Forschers steht Kant, wie er die
Welt in ihrer Totalität dachte und erlebte; der .neukantische', ralionalisierte Kant
scheint in den Hintergrund treten zu wollen, und in manchen Köpfen geht bereits

das Licht des gesamten Weltlebens auf. Erfreulicherweise ringt sich die Ansicht
durch, Philosophie sei und biete etwas anderes als die Einzelwissenschaften, und
das sogenannte unmittelbare Leben und der positive Gehalt der Philosophie selbst

müsse in der transzendenten Realität oder wenigstens in der transzendentalerf» auf

methodischem Wege gewonnenen Struktur der einzelnen Wellinhalte und Ver-
haltungsformen aufgesucht werden.“ (Archiv für systematische Philosophie.)

„Wenn wir die einzelnen Abhandlungen so nehmen, wie sie vorliegen, so
müssen wir die wahre Meisterschaft voll und ganz anerkennen, die sich in ihrer

Abfassung kundgibt. Die Art der Durchführung, die Behandlung des Gegenstandes,
die Hervorhebung des Wichtigen und Wesentlichen, die Nüchternheit und Reife

des Urteils, das Fernhalten alles Gelehrten, Schulmäßigen und Pedantischen, die

Klarheit und selbst in den untergeordneten Satzteilen sich gleichmäßig kundtuende
Sorgfalt des sprachlichen Ausdrucks; dies alles drückt den einzelnen Abhandlungen
den Stempel des Klassizismus auf.“ (Jahrbuch der Philosophie.)

Sonder-Prospekte und Probeheft w^nschlmsonsl'rdSost-
frei vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.



Hus jVatur und 6dfteswelt
Sammlung rDt[fcn[^aftIt^=gcmcim)crftänMi^cr

Dar|tellungen aus allen ©ebteten bes tDijfens

3ebcr Banb ift in fid) abgcfc^Ioffen unb eht3eln fäufltd). — IDcrfc, bie

mehrere Bänbc umfaffen, ftnb aud) in einem Banb gebunben oorrätig.

3e6er Banb geheftet ttl. 1.— , in Ceintoanb gebunben ITC. 1.25

S3eräetdjni§ ber bisher erfdjieneneit 83änbe innerhalb ber SSiffenfdjaften

alpljaljetifd) georbnet.

Wu 8 Geologie u. ipijtfofojiljic, ißäbagogtf u. SBilbungStnefcn crfdjtencn:

8merifanifdje3 ©ilbungäroefen ftef»e Sedjn.
Öocbfdjulen, UniOerfitäten, SoIfSfdjuI'e.

Äftbetif. Son 23rof. Dr. 37. Sämann.
(58b. 345.)

«ufgaben unb Siele beä SUieHfdjenlebenS.
Son Dr. $. Unolb. 3. Stuft. (23b. 12.)— liebe aud) ©tbif.

SBilbungSroefen, So3 beutftbe, in feiner ge»
fdjidjtlidjen ©ntmidlung. Son meit. 23rof.
Dr. ff r. ©a ulfen. 3. 2IufI. 23on 23rof.
Dr. 28. SRündj. SDiit Siibn. 23aulfen3.

(23b. 100.)
©ubbfjnä ßeben unb ßrbre. Son meit.

23rof. Dr. S. iß i f dj e I. 2. 2lufl. bon 23rof.
Dr. fi. Silber 3. 9Kit 1 Saf. ÖSb. 109 )

ßaluin, 3»f)unn. Son 23farrer Dr. ©. ©o»
beur. 9Jiit 23ilbn. (Sb. 247.)

Gbriftentum. SIuö ber SBcrbejeit be3 6()r.
Stubien unb ©barafteriftifen. Son 23rof.
Dr. &. ©effden. 2. SlufL (Sb. 54.)

Gbriftentum unb JBcrtgefdjidjtt. Son 23rof.
D. Dr. ©etr. 2. Sbc. (Sb. 297, 298.)— fiebe auef) 3efu3, 2Rbftif im ©briften»
tum.

Scutfrfjeä fRingen nadj Straft unb Sd)3n»
beit. 2lu3 ben literar. Seugn. etneS Snbrl)-
ßefammett. Son Surninfaeftor S?. 22 öl«

. I e r. 2 Sbe. Sb. II in Sorb. (Sb. 188, 189.)
Giufübrniiß in bie 2<bilofobbie, Sljcotogic
ficbe Sbilofobbie, Sbeologie.

Gntftebuna ber SSctt unb ber erbe. Son
Srof. Dr. S. 213 ein ft ein. 2. Sufi.

(Sb. 223.)
Grjiebuna, 9Jloberne, in SauS unb ©dmle.
Son 3. Sem 3. 2. Stuft. (Sb. 159.)

“—ficbe auch ©rofjftnbtböbaooatf unb
©djulfdmbfe ber ©egenmart.

Gttjif. Srinji&icn brr ©. Son ©. 28ent-
icöer. ^ or „

(Sb. 397.)—
- ftebe andb Siufgaben unb Siele be3
907eitfci)enleben3, ftttlicbe Sebeu3an[d)au*
uitgen, 28ilten§freibeit.

gortbilbunoeiidjulrocien, Sa3 beutfebr. Son
®* r

-, K ( « 0- (»b. 256.)
ßräbrl, ffrtebnd). Seben unb 28irfen. Son

21. t». Sortugall. SRitöSaf. (Sb 82.)

©rofeftabfjmbagogir. Son 3. Sem 3.

(Sb. 327.)— fiebe and) Erhebung, SDioberne, unb
©djulfämbfe ber ©egenmart.

£>cibentum fiebe SRdftif.
Öcrbartö ßcljren unb ßeben. Son 2Baftor
Dr. 0. (Hügel, 2Rit Siibn. (Sb. 164.)

$>Uf3fdj ulmefcn. Son SReftor Dr. S. 2)1 a e n -

n e 1. (Sb. 73.)
^odjfdjuIeH fiebe Sedjn. fiodjfdjulen unb
Uniberfitäten.

$t)tmoti3mu3 unb ©ugaeftion. Son Dr.
©. Srömner. 2. 2lufT. (Sb. 199.)

Scfuitcn, Sit. ©ine biftor. ©fisje. Son
23rof. D. ö- S o e b m e r. 3. 2IufI. (Sb. 49.)

3e[u3 unb feine 8ritgcnoffen. ©efdncbt-
Itcbe3 unb ©rbaulidjeS. Son 23aftor ©.
Son b off. (23b. 89.)— .Söabrbcit unb Sidjtmtg int ßeben 3rfu.
Son Sfarrer D. Dr. 23. 2Jt e b l b o r n.

2. Slufl. (Sb. 137.)— Sic ©Iridjniffe 3efit. Sugl. ßluleitung
äu queltenmäbigem Serftänbni3 ber
©bangclieu. Son Srof. D. Dr. 28 e i n c i.

3. 2IufI. (Sb. 46.)
3fraelit. fReligion. Sie ©runbjflae Der
ifrael. 9ieIiaiou3aef(bi(bte. S. meil. Srof.
Dr. ^ t- © i c f e b r e d) t. 2. 2luff. (Sb. 52.)

Sugenbfürforge. Son 28aifcnbüu3bircftor
Dr. 3- S e t e r f e n. 4 Sbe.

(Sb. 161, 162.)
Knut, Smmonuel. Sarftelluug unb 253ür»
bigung. Son 23rof. Dr. 0. ffiütoe.
3.2Iufr. SCTiit Siibn. (Sb. 146.)

Snnbenbanbnrbcit, Sic, in ber bentigen
©rjtebung. Son ©cm. «Sir. Dr. 21 23 a b ft.

SD7it 21 2ibb. u. Sitelbilb. (Sb. 140.)

ßebrerbilbimo fiebe SotfSfdjuIe unb ßeb-
rerbilbung ber Ser. Staaten,

ßutljcr im ßirfjte ber neueren SVorfdjuitg.
©in trit. Seridjt. Son 23rof. D. ©. S o e b «

mer. 3. 2IufI. 2Rit2Siibn. (Sb. 113.)

SJläbtbenfdjule, Sie tjöbcrc, in Seutidj»
Iflnb. Sou Oberlebrerin 2R. SOlartiu.

(Sb. 65.)

1
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Derjticf|nls ber bisher evfdiienenen Bönbe innerhalb ber ZDiffenfd)aften alphabetifd) georbnet

5Dtedjaitif be5 ©eifteSlebend. Son 5J3rof.

Dr. UH. Ser morn. 3. Sufi. 501 it 18
»iß. (93b. 200.)— fiebe aud) 5J3ft)d)oIogie.

5Dtiffion, (Die eoangelifcbe. Son 5ßaftor ©.
Säubert. (Sb. 406.)

5Btittr(f(fjulc fiebe SoHS* u. 5WitteIfdjuIe.

SJtuftif tm £>eibcntum unb ©briftentum. Son
Srof. Dr. Gbb. ßefimann. (Sb. 217.)

SDttjtbologie, ©crtnanifcije. Sou 5J5rof. Dr.

3- Don SR eg eie in. 2. Stuft. (So. 95.)

Säbagoaif, allgemeine. Sou Sf3rof. Dr.

SC f). Siegler. 4. 9lufl. (Sb. 33.)
Säbagogif, ©rpcrimeutelle, mit 6ef. SRütff.

auf bie drjiefj. burd) bie Cat. Sou Dr. 23.

2t. flaö. 2. 2lufl. 5)Jtit2Sbb. (Sb. 224.)— fiebe audj ©rsiebung, ©ro&ftabtpcib*
agogif u. Sfbdjologie bed Kittbed.

Saläftina unb feine ©efdjidjte. Son fßrof.

Dr. &. Sri). D. ©oben. 3. Sufi. 5Dltt

2 Karten, lSlan u. 6 2lnfidjten. (Sb. 6.)

Salüftina unb feilte Kultur in fünf 3<ibr=

taufenben. Son Dr. S- C b o nt f e n. SJtit

36 2106. (Sb. 260)
SauluS, (Der ®poftel, u. fein SBerf. Son
Srof. Dr. (£. S i f d) e r. (Sb. 309.)

ipeftalojii. fieben unb 3becn. Son Stof.
Dr. 93- 5Jt a t o r p. 2. 2lufl. Sötit Silbn. u.

Srieffaff. (93b. 250.)

Sbilofopbie, Cie. ©infübrung in bie 2Btf*

fenfdjaft, i^r 93efen unb ihre Probleme.

Son fRealfdiulbir. £>. S i d) e r t. 2.9lufl.

(S3b. 186.)

— ©infübrung in bie Wlofopbie- Son
5J5rof. Dr. fR. Sidjter. 3. 21ufl. Don
Dr. 502. Srafjn. (Sb. 155.)

— öüfjrenbe Center. ©cfdjidjtl. ©inleitung

n?)— fiebe aud) 93eltanfcbauung.

®l)ilofot)bie ber ©egemoart, (Die, in

(Deutfdjlanb. ©harafteriftit ihrer ßaupt*
ricfjtungen. Son Srof. Dr. 0- SHtI|>^e.

ffifncbologie fiebe Seele be§ 53icnftf)en.— fiebe aud) äRedjanif bed ©eiftedlebend.

«ftjcijologie bed Kintrcd. Son fßrof. Dr.

© a u p p. 3. 2Iufl. SOtit 18 Sbb^^
)— fiebe auch Säbagogif.

giellgion. Cie Stellung ber SR. im ©eifted*

ben. Son Lic. Dr. % ftalmei.t.

(Sb. 225.)— SReligion unb SRafurroiffenfcbaft in

Kampf unb Sriebcn. ©in gcfdudjtl. Sud*
blid. Sou Dr. 21. S i a n u t u cb e. 2. Sufi.

($öo. 141.)— Di r rdtö. <3trömuit6en &rr ®fQcn*

wart. Son ©uperintenb. D. 21. ö.

Sraafcb. 2. Sufi. (Sb. 66.)

SRouffenu. Son Srof. Dr. S- 6 e n fei

2. Sufi. SDJit Silbn. (93b- 180.)

Sdjopcttbauer. Serfönlidjfeit, 2ebre, Se*
beutung. Son Sealfcbulbir. ©. SR i cb e r t.

2. Sufi. STOit Silbn. (Sb. 81.)
Schule fiebe Orortbilbungdfdjulmefen, öilfä*

fcbullocfrn, £>od)ffbule, 5Dtiibcbenfd)ule,

SOMttelfcbule, Solldfdjule unb bie folgen*
ben Sänbe.

©cbulbbgiene. Son Srof. Dr. 2. Sur*
g er ft ein. 3. Sufi. 5Dtit 33 fjig.

(Sb. 96.)

Scbulfämpfe ber ©egenroart. Son 3.
Ce io 8. 2. Sufi- (Sb. 111.)
— fiebe auch ©rsiebung, SDloberne, unb
©roßftabtpäbagogit.

Stbulwcfcn. ©efcbicbte bed bcutfdmt Sd).
Son Oberrealfcbulbit. Dr. K. Knabe.

(Sb. 85.)

Seele bed SRcnfcbett, Cie. Son Sßrof. Dr.

3- Sebmle. 4. Sufi. (Sb. 36.)— fielje auch Sfbdjologie.

Sittliche ßebcndnitfcbnuungen ber ©egen«
wart. Son weil. Srof. Dr. O. Kirn.
2. Sufi. (Sb. 177.)— fiebe aud) Gtl)if.

Spencer, öerbert. Son Dr. K. © d) to a r i e.

5DJ it Silbn. (Sb. 245.)

Stubent, Cer Seidiger, »on 1409 bi4

1909. Son Dr. 93. Srudjmüiler.
5Kit 25 Sbb. (Sb. 273.)

Cecbnifcbe Oodjfdjulcn in Sorbamerifa.
Son Srof. ©. St ü II er. 3JtU jablr.

Sbb., Karte u. 2agcplan. (Sb. 190.)

Ceftnment, 9true5. Cer Cert bc4 ». X.

nach feiner gefebieb». ©ntroidlung. Son
Ciü.-Sfaooei 91- Sott. SDtit 8 Xaf.

(iöD. 134.)

- fiebe aud) 3efitö.

Xbeologie. ©iufübrung tn bie Cbeoiogie.

Son Saftor SÖt. ©ornilS. (Sb. 347.)

Über llniocrfitdten unb nniuerfitätoftubi-

um. Son Stof. Dr. Cb- Siegler
()ÖO. 411.)

Unioerfitüt, Cie amerifanifebe. Son PH.

D. ©. ®. S e r r t). 50Ut 22 Sbb. (Sb. 206.)— fielje aud) ©tubent.

llnterncbtsmcfen, CaO öeutfefie, ber ©egen«

wart. Son Dberrealfcbuibtr. Dr «.

$ tt Q b c .
(iOu- iyy.)

Soiröbilbungäwcfen. Ca5 moberne. Sü-

eher* unb 2cfebattcn, Solt4bod)fcbu,en

unb Dermanbte Silbungäeinridjtungen tn

ben loidjtigften Kulturlänbern fett ber

gjtitte bi’ä 19. 3abrbunbert3j)on ötabt«

bibliotbetar Dr. ®. Srtb. 9)11^14^6.

Solid« unb SRittelfcbuIe. Cie jpreufjifcbe,

©nttoidlung unb_3ielc. Son @eb. Jieg.«

u. ©cbulrat Dr. ©ad) fe. (Sb. 4o2.)

Solföfcbule unb Sebrcrbilbung ber »er-

einigten Staaten. Son SDtr Dr. ty. ft ub*

perö. 3Jtit 48 Sbb. u. 2itel

(

^‘
ö
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Aus Ideologie u. pi)iIofopf)(e, Pabagogit u. BUÖungsmefen, Spradjfunbe, Citcraturgef<f)id){c u. Kunft

©eltanfdjauung, @rtcd) ifiQr. Son «ßribat-
boj. Dr. 2R. fflunbt. (93b. 329.)

JE)eltnnfdjauungrn, Sie, Der groben Sbilo*
fopbrn Der «Reu3rit. Son »eil. Sßrof.
Dr. ß. S u f f e. 6. Sufi., beraudg. bon
Srof. Dr. SR. ff a 1 cf e n 6 e r g. (Sb. 56.)— Hebe audb Sbilofopbie.

SBillendfreibeit. $ad «Problem ber 23. Sou
Srof. Dr. @. ff. ß i p b d. (Sb. 383.)— fiefje auch ©tbif-

Beidjenfunft. ®cr 2Bcg jur 3. Son Dr.
©. SB e ber. «mit Sbb. (Sb. 430.)

SBeitere S3änbe finb in Sßorbereitmtg.

Slu8 Sfiradjfunbe, ßitfraturgffdjiilfjte uitb tunft crfdjiritcn:

Srifjiteftur fiebe SauJnnft unb SRcnaif»
faucearrfjiteftur.

®ftljetif. Son Stof- Dr. SR. ßonianti.
(Sb. 345.)

Bau unb geben ber bilbenben Runft. Son
Sir. «Prof. Dr. Sb. S o I b e b r. 2. Sufi.
SIRit 44 Sbb. (Sb. 68.)

Baufunbr fiefje Sbtlg. Slcdjnif.

Baufunft. Seutidjc ®. im SRittrlalfrr. Son
Srof. Dr. 21. «Diattljaei. 3. Sufi. «mit
29 Sbb. (Sb. 8.)— SDeutfdje Baufunft feit bem SRittelnltrr
bi3 j. «udg. brd 18. Snfjrf). Sou Stof.
Dr. S. SRattbaei. «Kit 62 Sb6. unb
3 Dafein. (Sb. 326.)— Deutfdje Baufunft im 19. Snbrh Son
Stof. Dr. S. 2Rattbaei. SRit Sbb.

(Sb. 453.)
Dir. Son
ß a n g e n.

(Sb. 434.)

— Rultur bed SSofjnbaufeS,
SReg.-Saumeifter a. ffi. ©.
2Rit Sbb.

Bertljoüen fielje ßabbn.
Bjdrnfon fiebe ffbfen.
Deforatioe Runft brd «llfrrtumd. Son Dr.

ff r. S o u I f e n. 2JHt Sbb. (Sb. 454.)
Stoma. 2m<3. Son Dr. S. Suffe, «mit

Sb. I: Son berSntife äum rransöf. Rtaf-
ft3idmud. (Sb. 287.)

Sb. II: Son Serfailled bis SBeimar.

* _ , r
(Sb. 288.)— ftebe auch ©bafcfpeare, ßeffing, ©djit-

Ier unb Xbeater.
iDraina, $ad beutfdjr, beS 19. 3nbrb. ffn

f. ©ntoicfl. bargcft. bon «Prof. Dr. ®.
SB 1 1 f o » 8 f i. 4. Sufi. 3Rit Silbn. £eb-
bcld. (Sb. 51.)

‘ fte^e aucf) Sebbel, £>aubfmonn.
$j>t?t, «Ibredjf. Son Dr. «R. SB u ft nt a n n.
«mit 33 Sbb. (Sb. 97.)

ffrottjöfifjbe Soman, Der, unb bie «Ho-
belte. Son O. ff I a fe. (Sb. 377 )

‘ung. ® efdj itb te ber bcutfdjcn ff.
feit 1800. SJ. Dr.ß. Spier o. (Sb. 300.)

©rieibifibe Runft. Die Blütrseit ber g. St
itn (Spiegel ber «Relieffarfouljage. ©ine
©tnfubcung itt bie gried). «ßlaftif. Son
Dr p. SB a tb 1 1 e r. 2Rit 8 Daf. u. 32
Sbb. (S5 272

)

— fiebe auch Deforatibe Ruuft.

©armonium fiebe Dafteninftrnmcnte.
§aubftitann, ©erbart. Son «Prof. Dr. ©.
©utger«@ebing. «mit 1 Silbn.

(Sb. 283.)
Daobn. Sbosart, Bcetbouen. Son Stof.
Dr. <5. Rrebd. 2. Sufi. 2Rit 4SiIbu.

(Sb. 92.)
Dcbbcl, ffriebriib. Son Stof. Dr. D. SB a 1 -

sei. «mit 1 Silbn. (Sb. 408.)
ffbfen, Siörnfon unb ihre Beitgenoffen.
Son »eil. Srof. Dr. S. Ra bie. 2. Slufl.
bon Dr. «morgenftern. 9Rit 7 Silbn.

(Sb. 193.)
3imireffioni$mu3. Dir 3Ralrr bed 3. Son
Stof. Dr. S. ß ü j ä r. «mit 32 Sbb. u.
1 färb. Dafel. (Sb. 395.)

Rlauier fiebe Daftcninftrumente.
Runft, Drutfdjc, im tcfgiiiben ßcbeit bid
3um ©ibluff« brd 18. 3abr(). Son SProf.
Dr. S. Daenbcfe. 9Rit 63 Sbb.

(Sb. 198.)
Runft, Rirdfjlidjr, unb Denfmnldbflrge.
Sorträge. 2Sbe. «mit Sbb. (Sb. 400/1.)

Runft fielje aud) ©riedjifdje, Oßaliatifdje
Runft.

Runftpflege in öaud unb ©efmot. Son
©uperint. SR. Sürfner. 2. Sufi. «Diit
29 Sbb. (Sb. 77.)

ßeffing. S- Dr. ® b- <3 cf) r e m b f. (Sb. 403.)
ßprif. ©efdjidite brr beutfibrn ß. feit 6Iou»

biud. Son Dr. ö. ©piero. (Sb. 254.)—- fiebe aud) «minnefang unb Soüdhcb.
«Dlalet fiebe ffmprcffionidmud.
«Dinieret, Die Dcutfdje, im 19. 3«brb. Son
Srof. Dr. SR. öaman u. 2 Sänbc Dej;t,
2 Sänbe Slbbilbgn. (Sb. 448—451.)

«Dlalerci. «Ricberlnnbifibe, im 17. Salirb.
Son Dr. £». ffanbeu. 9Rit jaljlr. Slbb.—

- fiebe aud) SRcmbranbt. (Sb. 373.)
«Dlidiclangelo. ©infüljruug in bad Ser-
ftänbu. f. SBerfe. Son Srof. Dr. ©.
Öilbebranbt. «mit 44 Sbb. (Sb. 392.)

«Dlinncfang. Son Dr. ff. SO). Sr ui nie r.

™ (Sb. 404.)
SRojart fielje öatjbn.
Slufif. ©cfrfjiibte ber SD!ufif fiebe ©apbu,
SRoäart, SeeiboPen, SIBagncr.—- Die ©runblagcit ber Xonfunft. Ser-
fudj e. geuet. ®arftellung ber alfgem.
äRufiltebre. Son SJkof. Dr. i). SRietfdj.

(Sb. 178.'
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Derjeldittis 6er bisher erjd|lenenen Bänbe innerhalb 6er UHffenfdjaften alpbabeti[cf| georbnet

SJlufifal. Jtompofitiondformen. Bon ©. ©.
Äallenbcrg. 2 Bbe.
Bb. I: Sie elementaren Sonöetbinbun-
gen atd ©runblage ber ©armonielebte.

(58b. 412.)
58b. II: Äontrapunltif unb fjormenlcfire.

(93b. 413.)

SDlufifal. Bomantif. (Die ©lüteäeit ber tn.

SR. in Seutfcblatib. SBon Dr. ß. Sftel.
9Rit ©ilbouette. (58b. 239.)

SRptbologie, ©ertnanif^e. S8on Brot- Dr.

3. b. «Regele in. (58b. 95.)— fiebe auch Boltdfage, Seutfdje.

9louelle fielje Bomatt.

Drtfiefter. Sic Snftrumente bed £>rcb. S8on

Brof. Dr. 3 r B 0 1 b a cb- 9RD 6Ö Slbb.

(53b. 384.)— Sad moberne Dnbeftcr in feiner ©nt*

Itüdlung. Bon Brof. Dr. 3 r- Bol b afi

SRit Bartiturbeifp. u. 3 jLaf. (Bb. 308.)

Orgel fiebe Safteninftrumente.
Cftafiatifcbt fiuuft unb ibr ©influj} aut

©uropa. Bon Sir. Brof. Dr. SR. @r aul.

9RU 49 Slbb. (»b. 87.).

Berfonennanten, Sie bcutidjen. Bon Sir.

2T. Bäbnifcf). Ä (Bb.29G-)

Blaftif fiebe ©riecbifdje Sunft.

SReinbranbt. Bon Brof. Dr. B- ©cb um-
ring. SRit 50 Slbb. (Bb. 158.)

Brnaiffancranbiteltur in Stade« I. Bon
Dr. B- 3 ran fl. 9Rit 12 Saf. u. 27

STertcibb. (513 o . ool.)

gibetorif. Bon Dr. ß. ©ei 61 er. I Bicbt«

linien für bie Slunft bcS ©ptccbe'td.

2 JHufI (Bb. 455.)—
'— II. Slnloeifungen jur Sunft ber

SRebe. (Bö- 4a6 -)

— fiebe and) ©preßen.
«Roman. Ser franjöWcbe Bomnn unb bie

Booelle. 58on D. 3iafe. (Bb-377.)

SRontantif, Seutfdje. Bon Brof. Dr. O.
SBaljel. 2. Slufl. (Bb. 232.)

SRoinantif fiebe auch 2Rufifal. SRoniantil.
©djillcr. Bon Brof. Dr. Sb- Siegler.

SRit Bilbn. 2. Slufl. (Bb. 74.)

©bafefpeare unb feine Seit. Bon Brof. Dr.
ß. ©ieper. 2Rit 3 Saf. u. 3Sejtabb.
2. Slufl. (Bb. 185.)

©praebbau. Sie ©auptttipen Dcd menfeb*
lieben ©. Bon nieü. Brof. Dr. 3- 9t.

3 in cf. (Bb. 268.)
©prad
Bro

©pred
SRi

ftämme bed ©tbfreifed. Bon toeil.

. Dr. 3. 91. 3ind. (Bb. 267.)
etc. Söie mir fpreeben. Bon Dr. ß.
[)ter. (Bb. 354.)

fiebe auch Bbetorif.
©tile. Sie ©nttimflungdgcfdjidjte ber©tile

in ber bilbenben fiunft. Bon Dr. ß.
ßobn-SBiener. 2 Bbe.
Bb. I: Bom Slltertum bi» sur ©otit.

9JMt 57 Slbb. (Bb.317.)

Bb. II: Bon ber SRcnaiffance b. j.Segen-
luart. 9Rit 31 Slbb. (Bb.3lS.)

Safteuiuftruincnte. Slaoier, Crgel, ©ar*
monium. Sad SBefcn ber S. Bon Brof
Dr. O. Bie. (S8b.325.)

Sbeater, Sad. ©djaufpielbaud unb Scbau-
fpielfunft oom griedj. Slltert. bid auf bte

©egenioart. Bon Dr. ßljr. Saeijbe.
2. Slufl. 9Rit 18 Slbb. (Bb. 230.)

Sonfunft fiebe SRufif.

Süolldlieb, Sad beutfebe. über 23efcn unb

«Serben beutfdjen Bolfdgefange». Bon
Dr. Sf.SB. Br u inte t. 5. Slufl. (S8b 7.)

©olfdfagc, Sie beutfdje.Bon Dr. D.^B.^de !.

— fiebe auch SRtdbologie, ©erntan.

SSogner. Sad Stunftiocrf 9iitbarD ^nfliier4

Bon Dr. ß. 3 ft e l. 9Rtt Bilbn- (Bb. 330.)

— fielje auch 9Rufifal. SRomantif.

Weitere Söänbe finb in Sßorbereitung.

gtu8 Kultur, ©cjitjiiljtc u. ©coßrajitjic, föcdjt n. Sföirtji^nft erfdjicncn:

.. ~ i-* rvr\ : Jf. J tfi f Dr iH.

«Upen, Sie. Bon 6- *R e i § b a u e r. ®Kt

26 Slbb. u. 2 Äarten. (Bb. 276.)

SUtertuin, Sa5, im Sebcn ber ©enemoart.

Bon Brof. Dr. B- Eaue r. (Bb.3ab.)

Slmerita. ©cfcbidjte ber Bereinigten @taa=

ten uon 5M. Bon Brof. Dr. ß. S a e n e^l.

— «lud bern ameriran. SBirtfdjaftdlebcn.

Bon Brot. 3. 2. s a u 3 6 1

1

)

grapb- Sarftellungen .

fiebe ferner flebrcrbilbung, Boltä-

fcbule, Sccbn. ©odjfcbulen, llmocrfitateit

Slmerifaä iit Stbtlg. SSilbunggiocfeu.

Slmcrifancr, ^Dit. S^ott 9?- outlcr.

Scutfd) Don Brof. Dr. 5® B ad jJ^io^^t.

Slngeftellte fiebe ßaufmännifdje 21.

Slntife S3irtfd)aft5gefcbid)te. So« Dr O.

e u t a 1 6 Ooo. 258>)

Slrbcitcrfcbub unb «Irbeitcrurriub.iruug.

Bon Brof. ß. b. S io i e b i n e d - S u b e n-

borft. 2. Slufl.
, m (Bb. c8.)

—
- fiebe and) fojiale Bcmcgung.

«luftra/icn unb Beufeelaitb. tanb. Deute

unb SBirtfcbart. Bon «rof. Dr B
(Si rf» n rfi n e r OÖO. ö()OJ

©auernbaud. Stnlturgef*;« te beö DeutW«
© Bon fReg.«Baumei|ter ©b r Bo««.
9 «rufl 3Rit 70 Slbb. (Bb. 121.)

©(iHccnftflnS. ©c(dj,idite 6c5 bful.ftrn ».

s?s
Dt - »•

©eoölicrungdlrbre. Bon Brof. Dr. Bl-

©audbofer. iwo.dv.j

4
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Aus Kultur, fficfcfjichte unb (Deograpfjie, Recht uttb rDirtfdjaft

Sud). Sffiie ein ©ut^ entftcfjt. Son ©rot.
St. 23. U n g c r. 3. Stufr. «Kit 7 Daf. u.

26 316b. (Sb. 175.)— Dag Sudjgettcerbe unb Die Kultur.
6 Sorträge, gehalten i. 31. bcä Deutfdjen
SudjgemerbePereing.lKitlSIbb. (Sb. 182.)— fiepe auch ©djrift» unb Sudjmefeit.

»pjantinifche Gfjarafterföpfe.Son ©rioat-
ooj. Dr. K. Sieter ich- SJtit 2SiIbn.

(Sb. 244.)
Gbarafterbttber aus beutfdjcr ©efdjicöte

fiefje Son ßutfjer ju SiSmarcf.
Deutfdj : Deutfdjeä SauerntjauS f. Säuern»
IjauS.— Deuifdjcr Sauernftanb f.Sauern»
ftanb. — SeutfcfieS Dorf f. Dorf. —
Deutfdje Einheit f. Sorn Snnb jutn 9teidj.— Dcutfdjcg frraueulebcn f. grauenleBen.— Deutfdje ©efdjidjte

f.
©efdjidjte. —

Deutfcfjer fjanbel f. .öanbel .— Deutfdjeg
£>au3 f. £>auS. — Deutfdje Kolonien f.

Kolonien. — Deutfdje ßanbioirtfdjaft
Sanbtoirtfdjaft. — Deutfdje 9tetdj§oer-
fidjerung f. 9teidjgberfcdjerung. — Deut»
fcfje ©djtffafjrt f. ©djiffafjrt. — Deulfdjed
©djulroefen f- ©djufrocfeu. — Deutfche
(Stabte f. (Stabte. — Deutfdje Serfaffung,
SerfaffungSrccht f. Serfaffung, Serfaf»
fungSredjt. — Deutfdje Solfgfefte, SoltS»
ftämme, Soltstradjien f. Solfgfefte ufto.— Deutfdje3 SBeibltcerf f. SBeibmcrf.

—

Deutfdjeä SBirtfdjaftgfebeu f. SBirtfdjaftg»
leben. — Deutfäje3 .Sibilproäefjrccbt |.

Sibifproaefjredjt.
Deutfchtum im WuSianb, Da3. Son «Brof.
Dr. 9t. ö o e it i g e r. (Sb. 402.)

Dorf, SaS beutjdje. Son 93. «Kielte.
2.8Tufr. «Kit 61 Stbb. (Sb. 192.)

Ehe unb Etjercdjt. Son «Brof. Dr. S.
SB a h r tn u n b. (Sb. 115.)

Eifcnbafjnrocien, Dag. Son Eifcnbaljnbau»
n. SetriebSinfp. a. D. Siebermann.
2. Slufl. «Kit Slbbiibgn. (Sb. 144.)—l fiofte, auch SertchrSeuttuidluug in
Seutfchlanb 1800/1900.

Cngianbg SBeltmncht in ihrer Gnttuirfluna
ootn 17. Saljrtjunbcrt bis auf unfere
Sage. Son «Brof. Dr. SB. Sangen-
b e d. 2. Bluff. «Kit 19 Sitbu. (Sb. 1 74 )

Etttbccfungcn, Dag Seitultcr ber. Sott «Brof.
Dr. ©. ©üuttjer. 3. Stuft. «Kit 1 SBelt-
farte. (Sb. 26

)

Erbrecljt. leftaiuentgrrridjtunfl unb E. Sou
SSrof. Dr. jj. S e o n h o r b. (Sb. 429.)

ßnnulienforfcJjung. Son Dr. E. De»
o r t e n t. (S5 350 )

8inanjtoiffenfd)aft. Son ©rof. Dr. '©. iß
Slltmann. (Sb. 306.)

Srauenarbcit. Ein «BroBIent be3 Kapita«
li§niu3. Son Srof. Dr. 9t. SB i l b r a 11 b t.

® ic inoberne.
(S8

|iu°gc-
fcfjidjlftdjer übcrblid. Son Dr. K.Sdiir-m ach er. 2. Slufl. (Sb. 67.)

Srirbengberoegung, Die tnoberue. Son St. &
ffrieb. (Sb. 157.)

ßriebridj ber ©rohe. ©ecfj3 Sorträge. Sou
©rof. Dr. D h- S i 1 1 e r a u f. 2. Slufl. «Kit
2 Sifbniffen. (Sb. 246.)

©artenfunft. ©efdjidjte b. ®. Son 9teg.«
Saunteißer E h o. 9t a n d. «Kit419fbb.

(Sb. 274.)— fiefje auch Slbt. Katurtoiffcnfch- (Slumen
u. «Bflansen.)

©artenftabtbciucgung. Die. Son ©encral»
fetr. ©. Kampfmeljer. «Kit 45 31bb.
2. Stuft. (Sb. 239.)

Selb, Da3, unb fein ©ebroudj. Son ©.
«Kai er. (Sb. 398.)— fiefje auch SKiinje.

©ennnnifdje Kultur in ber llrjcit. Son
«Brof. Dr. ©. (Steinhaufen. 2. Slufl.
«Kit 13 Stbb. (Sb. 75.)

©efchichte, Deutfdje fiefje Son Sutljer au
Si3marcf, Oaicbridj ber ©toße, 9tcftaura»
tion u. 9te0otution, 9tePofution (1848),
9teaftion u. neue $ra, Sottt Suttb juiu
9teidj, «Koftfe.

©einerbtiihcr Dlcdjtgfdjufe in Dcutfdjtaub.
Son Satentanto. S. Doffgborf.

(Sb. 138.)
©rtcdjifihe ©teibte. Kutturbitber and gr.
©t. Son Oberlehrer Dr. ©. Q i e b a r t Ij-

2. Slufl. «Kit 23 Stbb. u. 2 Dafein.
(Sb. 131.)

$anbef. ©efchidjte beö Söelthanbctg. Son
«Brof. Dr. «Bt. ®. © dj m i b t. 2. Slufl.

(Sb. 118.)— ©efcbichte beS bcutfdjen &anbetg. Son
Srof. Dr. SB. ßangettbecf. (Sb. 237.)

Cjanbtoerf, Dag Dcutfdje, itt feiner futtur-
gcfchidjtlichcn Gntioicftnng. Son Dir. Dr.
E.Otto. 4. Stuft. «Kit 27 Stbb. (Sb. 14.)

$aug. Dag beutfehe, nnb fein ©angrat.
Son «Brof. Dr. 9t. «K er in g er. «Kit
106 Stbb. (Sb. 116.)

©ottanb fiefje ©täbtebifber, fjiftorifdje.

©otclmcfen. Son «B- Damm-Etienne.
«Kit 30 3tbb. (Sb. 331.)

Sapancr, Die, in ber SBefttoirtfdjaft. Son
Sror. Dr. 9t a th g e n. 2. Stuft. (Sb. 72.)

Sefnitcn. Die. Eine hiftor. ©l.'jjc. Son «Brof.
Dr. &. SoeTjmcr. 3. Stuft. (Sb. 29.)

Snternatiouate Beben, Dag, ber ©egen-
toart. Son St. grieb. «Kit 1 Dafel.

„ „ k , ,
(Sb. 226.)

3urtgprubenj tm tjflugtidjcn Beben. f7ür
gamitie unb öaughaft bargefteftt. Sott
9ted)tSamo. S Sienengräber. 2 Sbe.

ß r ^ (Sb. 219, 220.)
Kaufmann. Dag 9lccfjt beg K. Son Dtedjtg-
antoatt Dr. «K. ©traufi. (Sb. 409.)

Kaufmtinnifdje Slngcftctlte. Dag Kccht ber
f. St. Son 9techtSan)o. Dr. «K. © t r a u fi.

(Sb. 361.)

5
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Kolonien, Sie bcutfiben. (fiaitb unb fieute.)

Sott Dr. 91. Heilborn. 3. 2lufl. 9Rft
26 2lbb. u. 2 Sorten. (SSb- 98.)— Untere ©dbufegcbicte nach ihren Wirt*
fdjaftt. Seiljättniffen. Sm fiidite bec
Grbfunbe bargeftellt. Son Dr. Gbr. ©•
S3 a r t Ij. (58 b. 290.)

Kolotiiintion, Snnere. Son 21. Sreit*
ning. (58b. 261.)

Konfumgcnoffenfiboft, Sie. Son Srof. Dr.

fy. ©taublnger. (58b. 222.)
Krieg, Ser, im Beitoltcr bcä Scrtebrd
unb bcr Scditiif. Son Haiiptmanit 21.

9R e b e r. füllt 3 2tbb. (Sb. 271.)— SBom firicgätoefcn im 19. Sabrbnnbert.
Sßon ajtajor 0. B. © o t b e n. SRit 9 über«
fidjtdfarten. (585.59.)— fiebe and) ©eefricg.

fianbmirtfdjoft, Sie bcutfdje. SBon Dr. 5)8.

Glaa&en. SJiit 15 216b. unb 1 Sorte.
(585.215.)

Sticte, Sie, nacij bem S®S. (Sin öanb«
büc&lein für Suriftcn, Stietcr unb Set*
mieter. S8on SRedjtSanto. Dr. 9R. © t r a u 6

(585. 194.)

SRittelalterlidje Kulturibcalc. SBon Srof.
Dr. SB- SB e 5 e I. 2 S85e.

5Ö5. 1: Hetbenleben. (235.292.)

585.11: SRitterromantif. (585:293.)

Stitlelftniibsbciorguiig, Sie mobernc. Son
Dr. £. 9R iijf e t m an n. (Sb. 417.)

SDloltfe. Sou Soiferl. 0ttoman. ffliajor im
©eneralftab fy. G. © n b r e ä. 2Rit Silbtt.

(Sb. 415.)

SJlünse, Sie, al§ FjiftorifcfteS Sentmal jo*

mie iljre Sebeutung int SRedjtS* unb
SÜJirtfdjuftäleben. Soit Stof. Dr. 21 Su*
f d) i n o. ©bengreutö- 9Rit b3 Wbb.

ieöo. y i«/— fiebe audb ©clb.
.

Stapoleonl. Son USrof. Dr. 2b- Bttter-
ouf. 2. 2Tu.fl. SDtit Silbn. (Sb. 195.)

ßrganifntion, Sie loirtfdjaftlidje- Sott Sn*
öotbojent Dr. G. fieberet. (Sb. 428.)

ßrient, Ser. ©ine fiönberlnnbe. Son G.

Banfe. 3 Sbe.
Sb. I: Sie 2llla§länber. 9Rarofto, 2Tlge*

rien, Sunefien. SRit 15 2Ibb., 10 Kar*

teuffiäien, 3 Siagrammeu u.^Sajel.

Sb. II: Ser orabifdje Orient. SRit £9
2Ibb. unb 7 Siagratttmen. (Sb. 2780

Sb. III: Ser orifdje Orient. 9Rit 34

2tbb., 3 Sartenitiisen unb 2 Sta-
grantmen. .

(Sb. 279.)

ßjterreicb. ©efcfj itfttc bcr auswärtigen So*
litif SfterreiibS im 19. 3al;rb’.mbert. SBon

:R. © 1) o r nt o b •
(®b. 3740

£>}tcrreid)d innere ©efdjidjte uon 1848 bis

1907. Son SR. ©I) arm ab. 2 Sanbe.
2 21u fl.

Sb. I: Sie Sorberrfdjaft ber Seutfcben
(235. 242.)

Sb. n: Ser Kampf b. Nationen. (Sb- 243.'

Cftmarf, Sie. ©ine Ginfübrung in bie
Srobleme ihrer 2Birtfd)aft8gcfd)id)te. Sou
Brof. Dr 28. 93t i t j d) e r I i d». (Sb. 351)

Oitfeegebict. Son Srioatbojent Dr. ©.
5 r a u n. (Sb. 367.)

Baläftina unb feine ©efdjiflte. Son Srof.
Dr. &. Sreibcrr Bon ©oben. 3. 21ufl.

SDtit 2 Starten, lSlan unb 6 2Infidjten.
(Sb. 0.)

Soläftina unb feine Kultur in fünf 3abr*
taufenben. Son ©bmuafialoberlehrer Dr.

S- Sh o mfen. 9Jtil 36 2Ibb. (Bö. 260.)
Sotarforfdjung. ©efebiebte ber GntbedungS-
reifeu jutn Diorb* unb ©übool Bon ben
älteften Seiten bi§ jur ©egenloart. Sou
Stof. Dr. K. ß affet t. 2.2Iufl. SRit
6 harten. (Sb. 38.)

Scliti dje ©eograpbie. Son Dr. G. S dj ö n e-

(Sb. 353.)

Solitiffie ©auptftrömungen in Guropa im
19. 3abrbunbcrt. Son Srof. Dr. ß.Sb-
B. £>eigel. 2. 2lufl. (Sb. 129.)

Sompcji, eine belleniftifdje «Stabt in 3ta*

lien. Son Srof. Dr. Sr. o. S u b n.

2. 2IufI. 93tit 62 2166. (Sb. 114.)

Softmefcn, Saä. GntiuicIIung nnb 23ebeutg.

Son Softrat 3. Brun«. (Sb. 1650
Srimitioe. Sie geiftiae Kultur bcr S. Son
Srof. Dr. Ä. 25b- Srenö- (Sb. 452.)

Scaftion unb neue «ra. ©fiäien jur Gnt-
luictlung§gefd)id)te bet ©egenloart. Sou
Srof. Dr. SR. ©cb io einer. 2. •Sufi.

(<ou. lu X- )

SRedjt fiebe Gljeredit, Grbrecbt, ©eloer&l.

S}te(bt§fd)ub, Sunöprubenj. Raufmann,
Kaufmann. 2Ingcftetlte, llrbeberretbt, Ser*

bredjen, Serfaffungärctbt, Sffiablrecbt, fit*

bilprojebremt. m
Sedjtdprobleme, SRoberne. Son Srof- Dr.

S. Köhler. 3. 2tufl. (Sb. 1280
SReiiböocrfubcrung, Sie. Sic Kranten*,3n*

Baliben*, Hinterbliebenen', Unfall* unb

2lngefteirteuBcrfid)erung nach ber SRetö§-

Berficberungäorbnung u. bem Serficbc*

ruug-jgefcb für 2(ngefteIIte. Son fianbeS-

Berfidjernngdaffeffor ©. <3 ec luta nn^
>

SReftauration unb SReBolntion. Stiäjcn »ur

Gnlloidlungagefcbidite ber bcutidjen Gut-

heit. Son Srof. Dr. SR. © ^ emc r

3 iiluft (Sb. 3(0
SRcöolution. ©cfibidlte bcr Sranjöfifdien

31. Sou Srof. Dr. Sb- ® 1^ §$)
— 1848. ©ecbä Sorträge. Son Srof. Dr.

D 2Beber. 2. 21iift. (Sb. 530
91om. Snö alte 9icm. Son ©cb- Seg -Sutt

Srof. Dr O. SRicbter. Siit Silberan-

baug u. 4 Slünett. (Sb. 386-1

.— eojinlc Sflmpfe im alten SRom. Sou
SriBatboj. Dr. fi. Slocb-

22 ,— 31om3 Kampf um bie ®tltberrf^aft.

Son Srof. Dr. K r o m a b e b- 1®°- aho-)

6
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Aus Kultur, <&cfd)id)te unb (Beograp tjie, Red)t unb tDirtfcfjaft

Stbüfabrt, Seutftbe, unb (Scbiftabrtgpontit

ber ©cgcnluart. ©on ©rof. Dr. ff.

X fi i e &. (Sb. 16'J.)

Stbrift- unb ©utbiucfcn in alter unb neuer
3eit. ©on ©rof. Dr. O. SB e i

j
c. 3. Slufl.

©Iit 37 2lbb. (33b. 4.)— fiebe aud) ©udj.

©djulwefcn. ©eftbidjte beg beutfdjen Sfb'd*
tuefeits. ©on Oberrealfcbulbir. Dr. ff.

ff nabe. (Sb. 85.)

Srcfrieg. Eine gefdficbtl. ßnttuidlung Dom
Seitalter ber ßntbcdungen bis jur ©egen-
tpart. ©on ff. tJreiberrn P. ©ialfeabn,
©ijeabmiral a. 2). (Sb. 99.)

— Sag firieggftbiff. ©on ©cb- ©iarinc*

baurat ffriegcr. ©Iit 60 2lbb. (Sb. 389.)— fiebe ffrieg.

Sojiale ©etuegungen unb Sbeorieu big

jur mobernen Slrbeiterbcipcguitg. Son
©. ©ia ier. 4. Slufl. (Sb. 2.)

— fiebe auch Slrbeiterfdjub unb Slrbeiter»

Perfitberung.

Sojiale Sätnpfe int alten Dlom fiebe 9tom.

Sojialigmug. ©efdiir^te Der fojialiitiftbcn

3been im 19. Saftrb. ©on ©rioatboj.
Dr. fj r. ©i u d 1 e. 2 ©be.
©anb I: Ser rationale ©ojialigmug.

(©b. 269.)
©anb II: ©roubbon unb ber entluidtuugg*
gefdjicbtlicbe Sojialigmug. (93b. 270.)

Stabte, Sie. ©eograpbifd) betradjtet. ©on
©rof. Dr. ff. fcaffert. ©iit 21 Slbb.

(©b. 163.)— Seutftbe Stäbte unb ©Arger im ©lit-

tef alter, ©on ©rof. Dr. ©• ©eil. 3.

Slufl. ©iit jablr. Slbb. u. 1 Soppel«
tafel. (©b. 43.)— ©iftorifdjc Stflbtebilber aug ©ollanb
unb 9lieberbeutf(ö!anb. ©on 9ieg.»©au'
meifler a. 2). 21. ßrbe. ©iit 59 2Ibb.

(©b. 117.)— fiebe auch ©riedfifcbe Stabte, jeruer
©ontpeji, Diom.

Statiftif. ©on ©rof. Dr. <3. <3 dj o 1 1.

(Sb. 442.)
Strafe unb ©erbredjen. ©on Dr. ©. © ol«

Iit). (©b. 323.)

Stubcnt, Ser ßeipjiger, bon 1409 big
1909. ©on Dr. SB. © r u d) m ii 1 1 e r.

©iit 25 2lbb. (Sb. 273.)

Sclegrapbie, Sie, in ihrer ßittioidlung unb
©ebcutung. ©on ©oftrat 3- ©rung.
©iit 4 3ig. (©b. 183.)

Seftamentgerriibtung unb ßrbredjt. ©on
©rof. Dr. 3. Seonbarb. (Sb. 429.)

Sbeater, Sag.
fpielfunft boti

bie ©egento.
2. Slufl. ©iit

Sdfaufpietbaug unb ©cbau»
it artet*. 2Ittertum big auf
©on Dr. (£ b t- © ae b b e.

18 2lbb. (©b. 230.)

Ober llnioerfiWten u. UniBerfittltgftubtutn

©. ©rof. Dr. Sb- Siegte r. (Sb. 411.)— fiebe auch ©tubent, Ser ßeipjtger.

Urbcberrcibt. Sag Dledft an Sdjrift= unb
ffunftioerfen. ©on Diedjtgantoalt Dr. 9i.

©iotbeg. (Sb. 435.)

©erbrctben. Strafe unb ©. ©on Dr. ©.
© o Hi fe. (Sb. 323.)

©erbretbcn unb Slberglaube. SEtj^en aug
ber PoIfgJunblitben ffrimtnaEifttf. ©on
Dr. 21. * e 1 1 to i g. (©b- 212.)

©erbreiber. Sie ©fbifiotogie beg ©. ©on
Dr. ©. © o 1 1 i 0. ©lit 5 Siagrammen.

(Sb. 248.)
©crfaffung. ©runbjüge ber S. beg Scut*
fibcn Dleidjeg. ©on ©rof. Dr. ß. ßoe»
ning. 4. 2Iufl. (©b. 34 )

©erfaffunggredjt, Seutfdjeg, in geftbidjD
iitber ßntioidlung. ©on ©rof. Dr. ßb.
£> u b r i d). 2. 2IufI. (©b. 80.)

Scrfcbröentroidtung in Scutftblanb. 1800
big 1900 (fortgefiibrt big jur ©egen-
loart). ©orträae über Seutfdjlanbg ßtfcn»
bahnen unb ©iunenluofferftra&en, ihre
ßntluidlung unb ©erroaltung fotoie ihre
©ebeutung für bie heutige ©olfStoirt»
fd)aft. ©on ©rof. Dr. 2B. Sofe. 3. 2tufl.

(©b. 15.)— fiebe aud) ßifenbabntoefen.

©erfitberung^toefen. ©runbäüge be$ ©.
©on ©rof! Dr. 2Ü. ©Jane g. 2. Slufl.

(Sb. 105.)— fiebe auch 2lrbciter[d)ub unb 2Irbciter»
berfidjerung unb SReidjSberficbcrung.

©otfgfefte unb Sotfbfitten, Seutftbe. ©on
*. <3. Die bin. ©iit 11 2tbb. (Sb. 214.)

©olfgftrhmne, Sic beutftben, unb Sanb*
fdjaften. ©on ©rof. Dr. £). SBeife.
4. SÜtufl. ©iit 29 2lbb. (©b. 16.)

©oifgtratftru, Seutftbe. ©on ©farrer ß.
Spiefi. (Sb. 342.)— fiebe auch Seutfdje ©olfgfefte u[to.

Som ©unb jum Dlcttb. ©eue ©tüsen jur
ßntmirffungggefcbiAte ber beulfdjen ßin*
beit, ©on ©rof. Dr. Di- (5 cb tu ent er.
2. Slufl. (©b. 102.)

©on ßutber ju Sigmnrd. 12 ßbaralter»
bilber au§ beutfdjer @efd)id)te. ©ort©rof.
Dr. £). 28 e b e r. 2 ©be. 2. Slufl.

(Sb. 123, 124.)
SBaljlretht, Sag. ©on 9ieg.=9iat Dr. O.
©oenSgen. (©b.249.)

SBeibtuerf, Sag beutfdje. ©on @. fjrb-
0 . 9i o r b e n f I b dj t. (©b. 436.)

SßcEtljaitbel fiebe ^anbel.

Söirtfdjaftlidje ©rbfuube. ©on rnetl. ©rof.
Dr. ßbr- ©ruber. 2. Slufl. ©earb.
Pon ©rof. Dr. ff. S o P e. (Sb. 122.)

7
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SBirtfdjaftöleben, DeutfdjrS. Stuf gcogra-
Phifrfjer ©runblage gefcpilbert. Bon weil.

Brof. Dr. <£ ö r. ©ruber. 3. Stuft.

Stcubearb. Pon Dr. £. Steinte in.
. (Bb. 42.)

— Ute ©ntroiiftung bei beutfifirn SBirt-

fdjaftSlebenS im Iefeten Sahrhunbert.
Bon Brof. Dr. S. «C o 6 I e. 3. Stuft.

(58b. 57.)

— Deutfifjlanbä Stellung in Der SSelt-

roirtfthaft. Bon Brof. Dr. Sä. Stmb t> 2.

Stuft. (58b. 179.)
Söirtfcbaftltthe Drgnnifatton, Die. Bon
Brioatboäent Dr. ©. Seberer.

(58b. 428.)
2Birtfibaft3gef(bttf)te [iebe Stntite S8irt«

fchaftögefchicbte.

Scitungömefen. Bon Dr. ß. Die*.
(58b. 328.)

t, DaS beutfdje. Bon (Rechts-SiBitprojeftrecht, D ...... ...
antoalt Dr. SJt. ©traufj. (58b- 3 15.)

SSicfjtige ©ebiete ber SBoIfStoirtfcftaft finb auch in bet Stbteitung Staturmiffeufchaft unb

Dechntf betjanbett unter ben ©tidjroörtern: automobil, Bierbrauerei, Bilber aus ber

djem. Dechnif, Clfenbahntoefen, ©ifrnhüttcnroefen, ©leftr. Kraftübertragung, ©arten-

(tabtbeloegung, Sngenieurtedjnif, Kaffee, Kafao, Kinematographie, Kohlen, ßanbwirt»

fdjaftl. Blafchinen, SJlctaüe, latente, Safj, ©djmurffteine, Spinnerei, Strafscnbahneu,

Dabat, Dee, SBalb, SBafferfraftmaichinen, Sßeinbau.

SBeitere föcinbe finb in fßorbereitung.

^(u8 SHatljematif, Maturtmffenfdjaftcit, SJlcbijhi u. Xct^nif trfdjiennt:

abergtaube. Der, in ber SJlcbisin unb feine

©eiatjr für ©efunbljeit unb Seben. 3?on

Brof. Dr. D. B. banferaann. 2. Stuft.

(Bb. 83.)

abftantmunaS- unb BcrerbungStehrc, ©r-
pcrimcnteltc. Bon Dr. £). Üebma n n.

Btit 26 Stbb. (Bb. 379.)

abftammungstehre unb Darwinismus. Boit

Brof. Dr. St. Öeffc. 4. Stuft. SJUt 37
Qrig. (£>o. ov.)

agrituitunhemie. Bon Dr. B- Krifcfje.

Btit 21 Stbb. (Bb. 314.)

Sitgcbra fietje Strittjmeti!.

aifoholiSntuS, Der. Bon Dr. ©. B- ©ru-
ber. Btit 7 Stbb. (Bb. 103.)

ameifen. Die. Bon Dr. 3r. Knauer.
Btit 61 Sig.

.

(Bb 94.)

Slnatomie beS Btenfdjen, Die. Bon Brof.

Dr. K. 0. B ar b e tc b e n. 6Bbe. 2. Stuft.

LDcit: Setten- unb ©eioebetehre. ©nt-

midlungSgefdhichte ber Körper atS ©an-
jeS. SDtit 70 Stbb. (Bb. 418.)

II. Seit: DaS ©telctt. SJtit 53 Stbb.

(Bb. 419.)

III. Deit: DaS SJtuSfel- unb ©efäfjfhftem.

SJtit 68 Stbb. (Bb. 420 )

IV. Deit: Die ©ingerocibe (Darm-, Sit-

munöS«*, öarn«* unb ©efdjled^oroane).

SJtit 39 Stbb. (Bb. 421.)

V. Deit: Stcrbenftjftem unb ©inneSorgarte

SJtit Stbb. (Bb. 422.)

VI. Deit: ©tatil unb Btedhanif beS

mcnfdEjtichen Körpers. SJtit 20'Stbb.
(JoD. 4Zo-j

agunrium. Das. Bon @. SB. ©(bniibt.
SJtit 15 3ig. (Bb. 335.)

Sfrithmctif unb aigebra jum Sclbftunter-

rid)t. Bon Brof. Dr. B- & r a n &. 2 » öe -

I. Deit: Die 8tccbnung§arten. ©leidjun-

gen erften ©raoeö mit einer unb meh-
reren Unbetannten. ©Ieidjungcu jtoei-

ten ©rabeö. 2. Stuft. SJtit 9 gig.
ISJb. 120.)

II. Deil: ©teictjunqcn. Slrithmctifche unb
geometriftfje Staben. SinfeSäinS- unb
Stentenrectjnung. Komplexe Babjrn. Bi-

nomifetjer Ccbrfab. 3. Stuft. SÖlit 23

3*ig. (Bb. 20d.)

arjueimittet unb Senu&mittet. Bon Brof.

Dr. C. © tf) in t e b e b e r g. (Bb. 363.)

Strst, Der. ©eine ©tettung unb Slufgaben

im Kulturleben ber ©egento. ©in Seit-

faben ber foj. SJtebijin. Bon Dr.meb.

SJt. 3 ü r ft.
(Bb. 265 )

aftrouomie. «Probleme ber mobernen «ftr.

Bon Brof. Dr. ©. 0 P P e n h e i m. Bin
11 3ig. (Bb. 355.)— Stftronomie in ihrer BeDeutung für

baä praftifihe Beben. Bon Brof. Dr.

St SJtarcufe. SJtit 26 Stbb. (Bb. 3<8.)— fiehe auch SBettatl, SBettbilb, ©onue.

SJtoub, Blaneten.
atonie. SJtotefüle — «tonte — SBeftöther.

Bon Brof. Dr. 0. Bttc. 3. Stuft. Bttt

27 fjia (200. 5ö.)

Singe beö Bteufcheu. Da3, unb feine ©e-

funbheitöpflcge. Bon Brof- Dr. 0.

St b e 1 3 b o r f f. SJtit 15 Stbb. (Bb. 149-j

«uge, lad, unb bie »rille Bon Dr

SJt. b. St ohr. SJtit 84 «66- unb 1

aut’o
d
mobil?

ta

4
e

a3. ©ine Einführung in

Bau unb Betrieb be3 mobernen Kraft-

loagenä. Bon Sngcnteur ft- Blau. -
Stufr. SJtit 86 Stbb. u. 1 2lt^rb

{66 }

8
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Aus ITTatfjematif, Hatun»iffenfd)aften, IITebf3in un6 ledjnif

Batterien, Die, im ftreiSlauf be§ Stoffes
in ber Statur unb im ßau»batt beS
SRenfdjen. Bon Brof. Dr. Ü. ©utjett.
SRit 13 2166. (0b. 233.)— Die franrijciferregenben Batterien. Bon
BriOatbojent Dr. SR. fioeblein. SRit
33 Slbb. (0b. 307.)

Bau unb Dfltigteit beö inenfdjlidjen Stör»

UerS. Bon Brof. Dr. ö- © a dj S. 3. Slufl.

fKit 37 2166. (8b. 32.)

©autunbe. Da<3 SBobnbouS. Bon Steg.-
Baumeifter a. D. @. ßangen. 2 0be.
SRit 8166.

0b. I: ©ein tedmifdjer 2luf6au. (0b. 444.)
0b. U: ©eine Bttlage unb SluSgeftaltung.

(0b. 445.)— ©tfenfietonbau, Der. 8on 2)ibl.»3'ng.
@. Daimobici. 81 2166. (0b. 275.)

Baufunft fiebe 2I6tIg. ftunft.

8efrui$tung3t>organg, Der, fein SBefcnunb
feine 0ebeutuug. 0on Dr. ©. 5t e i dj *

mann. 2. Slufl. SRit 7 2166. unb 4 Dofv
peltafeln. (0b. 70.)

BeleudjtungSartcn, Die, ber ©egentoart.
8on Dr. £>. Suj. SRit 2166. (0b. 108.)

Bierbrauerei. 0on Dr. 21. 0au. SRtt
47 2166. (0b. 333.)

Biodjentie. ßinfübrung in bie 0. 8on
Brof. Dr. SB. S ä 6. (0b. 352.)

Biologie, ©yperimentelle. Bon Dr. ©.
Dbefing. SRit 2166. 2 0be.
0b. I: ©Jberimentelte $eIIforfdjung.

m tTT m (0b. 330.)
0anbII: Degeneration, DranSfilantation
unb Oertoanbte ©cbiete. (0b. 337.)

Biologie fielje audj 216ftammung§leljre,
BefrudjtungSborgang, ©rfdjeiuungen bcS
Bebens, Sebeloefen, Organismen, SRenfdj
unb 5£ier.

Blumen, nufere Bf. unb Bflanjen im
»on Brof. Dr. U. Sammet.

SRtt 69 2166. (0b. 360.;— nufere Bl. unb Bflanjen im ßimmcr.
Bon Brof. Dr. U. Jammer. SRit 65
St66. (0b. 359.)

©M- unb Blut unb
ihre erfrantungcn. Bon Brof. Dr. £>.
Stof in. SRit 18 2166. (0b. 312.)

©®f fluif fiebe ftolonialbotanif, Blumen,
Äulturbflanjen.

©rjuttfi. ®ie Bierbrauerei. Bon Dr. 21.
Bau. SRit 47 2166. (0b. 333.)

©rille. Da$ «uge unb bie Br. Bon Dr.
3R. b. » o 1) r. SRit 84 2166. unb 1 Siebt-
brueftafet. (0b. 372.)

tin ©“$ rntftebt. Bon Brof.

m
nJ el‘ ^ 2tu

'
L 7 Sajyln

unb 26 2166. (0b. 175.)— fiebe autf) 216 t. ftultur (Bucbgcloerbc,
©tßrift» u. Budjtoefcn).

©bemie. einfüfjrung in bie ifiemifdje SBif»

fenfd&aft. Bon Brof. Dr. SB. Bö 6. SRit
16 Figuren. (0b. 264.)— Bilbcr aus ber djemififien Dedjnit.
Bon Dr. 21. SR ii II er. SRit 24 2166.

(0b. 191.)
ßfjcntie in ftüdje unb öauS. Bon toeil.

Brof. Dr. ©. 21 6 e I. 2. Slufl. bon Dr.
3f. ft I e i n. SRit 1 Dobbeltafel. (0b. 76.)

Gbemie unb Dedinologie ber ©ureugftoffe.
Bon Brof. Dr. 9t . Biebermann.
SRit 15 Orig. (0b. 286.)

©fiirurgte, Sie, unferer 8eit. Bon Brof.
Dr. SF e g T e r. SRit 52 2166. (0b. 339.)

Dantbffeffel fielje Dambftnafdjine I ui:b
fJeuerungSanlagen.

Dampfmafibine, Die. 2 0be. I: SBir-
fungStoeife beS DamfjfeS in Äcffcl ui:b
SRafdjine. Bon ®eb- Bergrat Brof. 9t.

Batet. 3. Slufl. SRit 45 2166. (8b. 393.)— II: Sbre ©eftaltung unb iljre Ber-
loenbung. Bon @eb- Bergrat Brof. 9t.

Batet. SRit 95 2166. u. 1 Daf. (0b. 394.)
Darwinismus. «bftammungSlebre unb 5).

Bon Brof. Dr. 9t. £e|fe. 4. Slufl. SRit
37 fjtg. (8b. 39.)

Differential» u. Sntcgrnlredjnunn. Bon
Dr. SR. Bin b oio. (0b. 387.)

Drflbte unb fiaficl, ihre Slnfertigung unb
2lnmenbung in ber Sleftrotedjnit. Bon
Delegrabbtninfbettor &. 0rid. SRit
43 2166. (0b. 285.

>

©ifenbabnioefcn, ®a§. Bon ©ifenbatjnbau»
unb BelriebSinfbcftor a. 2). ©. 0 i e b e r -

mann. 2. Slufl. SR. jablr. 2166. (8b. 144.)— fiefie auch ft'Iein« u. ©trabenbabuen,
Berfebröentmidlung.

©ifcn&etonbau. Bon Dibl.-Sng. ©. öai»
moOici. SRit 81 2166. (0b. 275.)

gifenböttentuefen. Bon toeil. ©eb- Bergrat
Brof. Dr. &. SB e b b i n g. 4. Slufl. bon
Bergreferenbar &. SB. SBebbing. SRit 15
Stg- (0b. 20.)

Die, unb ber oorgcfriiirfjtlidje
SRcnftb. Bon Brof. Dr. @. ©tein-'
mann. SRit 24 2166. (0b. 302.)

©leftriftbe JtraftüOertrngung. Bon $ng.
B- fiöbn. SJtit 2166.

~
ßleftroibcmie. Bott Brof. Dr.
SRit 38 2166.

©leftrotcdjnif. ©runblagen ber IS. Bon
Dr. 21. 9t o 1 1 b- SRit 72 2166. (05.391.)—
• ftebe auch Dräbte unb Äabel, Sele«
grabbie.

Gncrgie. Die Sebre oott ber ß. Bon Dr.
21. ©tein. SJtit 13 ftig. (0b. 257.)

©ruäfjrung unb Bollönabrungömittel. Bon
toeil. Brof. Dr. 8f. grenfeel. 2. Slufl.
SZeu bearbeitet Oon @eb.-9tat Brof. Dr.
St. 3 unfe. SRit 7 2166. unb 2 tafeln.

(SSb 19

)

©rftbciiiungen. Die. be3 Ceben«?. Bon Brof.
Dr. D. SJtiebe. SRit 40 gfig. (0b. 130.)

(0b. 424.)
ft. 21 r n b t.

(8b. 234.)
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Ptr3tld)nis bet bisher erfcfiienenen Bönbe innerfjalb 6er tDiffenfdjaften atpt)abetifcf) georimet

Sarben fiefie Sidfit.

gruerungäaitlagen, Snbuftrielle, u. ©ainuf*
feffcl. Son

,
Ingenieur 3. (£. SDlafier.

9)lit 88 2166. (Sb. 348.)
Önnfentclrgrapfiie. Son Dberpoftfiraftilaut
ß. Xfiurn. SDlit 53 Sltuftr. 2. 2lufl.

(Sb. 167.)
©arten fiefje Srumen, SCflanjen.

©artrntuuft. ©cfffiidjte brr ©. Son 9?eg.-

Saumeiftcr ßfir. 91 and. SDlit 41 9166.

(Sb. 274.)
©artcnftabtbeiorgung, ®ie. Son ©eneral»
felretär ß. Kampffmefier. SDlit 43
2166. 2. 2tufl. (Sb. 259.)

©ebijj, ®aS mcnfdjliifie, feine GrtranFung
uiib SJSflege. Soit 3afinarat {fr. Sä-
ger. SDlit 24 2166. (Sb. 229.)

©eifteöfranffieiten. Son 2luftalt3oberarjt
Dr. @. 3 Iber g. (Sb. 151.)

©enufemittel fiefje Kaffee, ©ee, Kafao,
©abaf, 2lrsnetmittcl u. ©enufimittel.

©cologie. 2lu$ ber Sorjclt brr GrOe. Son
Sror. Dr. Sr. ff recfi. 2. 2lufl.

Sb. I: Sultane einft unb jefct. SDlit 80
2166. (Sb. 207.)

Sb. II: ©ebtrgSbau unb ©rbbeben. SDlit

57 2166. (Sb. 208.)

Sb. III: ©ie Arbeit be4 fliefienben Gaf-
fers. SDlit 51 2166. (Sb. 209.)

Sb. IV: ©ie 2lr6eit bei Djeani unb bie

djemifefie ©ätigfeit bei SBafferi im all-

gemeinen. 9Jlit 1 ©itelbilb unb 512166.
(Sb. 210.)

Sb. V: Kofilenbilbung unb Klima ber

Sorjeit. 49 2166. u. 1 ©itelbilb.

(Sb. 211.)

Sb. VI: ©tetfdjer einft unb jefit. SDlit

1 ©itelbilb unb 65 2166. (Sb. 61.)

©cfdjlccü töfrnnfljeiten, ifir SSefen, ifirc Ser-
breitung, Seldntpfung unb Serfiütuug.

Son ©cneralarjt S£rof. Dr. SS. 6 d) u m »

bürg. 2. 2lufl. 9Jlit 4 2166. unb 1 ©afel.

(Sb. 251.)

©efuubficitSlefire. «4t »orträge ani brr

©. Son weil. Srof. Dr. ß. Sudjner.
4. Slujl. beforgt bon Sßrof. Dr. 9)1. bon
©ruber. SDlit 26 2166. (Sb. 1.)

©cfunbfieitstcfire für Sraueu. Son Stof.

Dr. Dpifc. SDlit 2166. (Sb. 171.)

©rtrciörgräfcr fiefie Kulturpflan$en.

©rapfiif4e ©aritellung, Dir. Son SErof.

Dr. ff. 21 u erb ad). (Sb. 437.)

ßanbfeucrtoaffen, ©ie. 3fire ©ntroidlung

unb ©edjnif. Son ßauptmann 91. SBe i jj.

SDlit 69 2lbb. (Sb. 364.)

ßäuferbau fiefie Saulimbe, ßeiaung unb
Cüftung.

,

ßauötiere. ©ie ©tamtncSgefdjufit*

ß. Son Srof. Dr. <£. ficlter. SDlit 28
Vfcm. (JOD. LiOL.)

ßrbejeuge. ©a3 ßebeit fefter, flüfjiaer unb

luftförmigcr Körper. Son ©e^
;

®ergrat

Srof. 91. S a t e r. SDlit 67 2lbb- (Sb. 196.)

ßeiltoiffenfdjaft, ©ir mobernr. SBefen unb
©renjen bei ärjtlidjeu SÜBiffens. Son
Dr. ©. Siernadi. ©cutfcfi oon Dr.
©• ©bei. (Sb. 25.)

ßriaung unb Stiftung. Son Ingenieur
3 ®. SDlaper. SDlit 40 2lbb. (Sb. 241.)

ßer$, Slutgefäfee unb Slut unb ifire t£r- •

franfungen. Sou Stof. Dr. ß. 9loiin.
SDlit 18 2lbb. (Sb. 312.)

ßüttrnibrfcn fiebe Gifenfiüttenioefen.

ßbbnotiimui utib ©uggejtion. Son Dr.
ß. Irömner. 2.2luft. (Sb. 199.)

Snfinittfiinalrrtfjnung. Ginfübrung in bie

3. mit einer Ijiftorifdjrn tiberiiibt. Son

:

Srof. Dr. ©. fiomalemifi. 2. 2lufl.

SDlit 18 5ig. (Sb. 197.)

3nßenieurted)itif. Silber aui ber 3- Son
Saurat ffi. SDlerdel. SDlit 43 2lbb.

(Sb. 60.)— ©djöbfungen ber Sonenieurtcdjuif brr
SDrujeit. Son ©cfj. 91egierungirat 9)1.

©eitet. SDlit 2lbb. (Sb. 28.)

flabrl. Sräbtr unb S., ihre 2litfertigung
unb Sdnloenbung in ber Steftrotedinif.

Son ©elegrabbeninfbettor ß. S r i d SDlit

43 2166. (Sb. 285.)

Stnffet, ©er, fiafno unb bie übrigen nar-
fotiftbm ©eträntr. Son SJkof. Dr. 21.

SBieter. SDlit 24 2lbb. unb 1 Karte.
(Sb. 132.)

Kälte, ©ie, ibr SBefcn, ibte Grseugung unb
Serroertung. Son Dr. ß. 21 1 1. SDlit

45 2166. (Sb. 311.)

Sinematogrnitbie. Son Dr. ß. £e fi-

rn a n n. SDlit 69 2166. (Sb. 358.)

Klein» unb ©trafecn&nfinen. Son Ober«
iugenieur a. ©. 21. Siebmann. SDlit

85 2166. (Sb. 322.)

Kofilrn, Unferr. Son Sergaffeffor S- 8ti-

tut. SDlit 60 2166. (Sb. 396.)

Kolonialfiotanit. Son Sßrof. Dr. 5-©ob-
l er. SDlit 21 2166. (Sb. 184.)

Korallen unb anbere gefteinbilbenbe Xiere.

Son Stof. Dr. SB. 9)1 a fi. SDlit 45 2166.

(Sb. 821.)

Kraftanlagen fiefie fjcuerungianlagen unb
©ampffeffel, ©lettr. Kraftiiberiraguna,

©ampfmaftfiine, 2Bärmefraftma|4iite.

Kraftmaftfiinen fiefie 2BiirmelraftmaLd|ine,

SBafferfraftmafcfimc.
Kraftübertragung, ©te eteftri 4e. Son 3n-

I
genieur S- K ö fi n. SDlit 2166. (Sb. 424.)

Kranfenpflrge. Son Gfiefarät Dr.S.Se id.

OÖD.

Kriegififitff, ©o«. Son ©efi. 9)1 ar inebau

-

rat Krieger. SDlit 60 216b. (Sb. 389)

Küifie fiefie Gfiemic in Kücfie unb ßau§.

Kulturpftanjen. Unfere roidfitiaften R. (bie

©etreibegräfer). Son Stof- Dr. R. ©ic-

fenfiagen. 2. 2lufl. 9)1 it 38 ^g- ^ )

10
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Hus HTatf)cmatir, llaturn>iffenfd)aften, lltebiätn unö Cedjnif

Canbroirtfdjaftlidje ©tafdjinenfunbe. ©on
©ruf. Dr. 05. gif cö er. ©Mt 62 3166.

(©6.316.)
Ccbcrocfen. Sie ©ejtebungen ber 2. ju»
cinanber. ©on ©ruf. Dr. Ä. ßraepe»
I i n. ©Mt SiDb.

1. Ser Siere jueinanber. (©6. 426.)
II. Ser ©flauen äueinaubcr unb ju

ben Steren. (Sb. 427.)
-— fiepe Organismen, ©iologie.
Seibeäubungen, Sie, unb ihre ©ebeutung
für b ie ©efunbbeit. ©ou ©rof. Dr. 87.

3 a u b e r. 3. Slurl. ©Mt 19 9166. (Sb. 13.)
£id)t, Saä, uttb öie garbeit. ©on ©rof.
Dr. iS. (Sraejj. 3. Stuft. ©Mt 117 9166.

„ (Sb. 17.)
£uft, 3Baffer, ßidft uttb Söärntc. 97eun
©orträge au§ bem 05e6iete ber ©fpcri»
mentalcbemie. ©on ©rof. Dr. ©.©Io tfi«

mann. 4. 9Iuft. ©Mt 115 9166. (Sb. 5.)
Suftfaijrt, Sie, ihre miffenfdjaftlicben
Oiruttblagen unb ihre tecönifd&e ©ntluid«
Iung. ©on Dr. 97. ©imfuffr. 3. 9iufl.
bon Dr. gr. £>utb- ©Mt japlr. 9166.

(©b. 300.)
Duftftiifftoff, Ser, unb feine ©crtuertung.
©on ©rof. Dr. fö. Kaifer. ©Iit 13

.
(Sb. 313.)

Stiftung, ©etjuitg unb 8. ©on Ingenieur
g. ©. ©lab er. 9J7it 40 9166. (©b. 241.)

©tafdjincn fiepe £e6ejeuge, Santpfmafcbi*-
ne, SSärmefraftmafcbine, SBaffertraftina«
fdltne unb bie folg. Sättbe.

©tafd)lncue(cmente. ©on ©cb.Sergrat ©rof.
97. ©ater. ©Mt 184 9166. (Sb. 301.)

©tafdjinenfunbe fiepe Sanbmirtfcbaftl. ©ta-
fdjinenfunbe.

©Infje unb ©leffen. ©on Dr. SB. ©Io cf.

©Iit 34 9166. (©b. 385.)
©latpematif, ©rattifäje. ©on Dr. 37. 51eu-
enborff. I. Seil: ©rappifcpeS u. nu-
mertfdfeS 87eebnen. ©Mt 62 gig. u. 1
Safel. (©b 341

)

©lattjematif. ©aturtoiffenffinften unb ©t.
im flaffifdjen «Itertum. ©on ©rof. Dr.
3 ob- £• 6 ei ber g. (Sb. 370.)

©tatpematifdie Spiele, ©on Dr. SB. 91b-
renS. 2. Stuft. ©Mt 70 gig. (©b. 170 )

Stedjanif. ©on ffaif. ©ep. Dieg.-Stat 91
6. gpeting. 2©be.

bcr feften Körper.
©Mt 61 9(66. (93b. 303.)
®b. H: Sie ©tedjanil ber fliiffigen Jtor-
per. ©Mt 34 9(66. (8b. 304.)

SteercSforubung unb ©teeresleben. ©on
Dr. ß. gaufon. 3.9IufI. ©Mt 41 gig.

®»t»WtHng«geWffite bcs ©l.®on.KÄffla«
6 o r n. 2. Stuft. ©Mt japlr. SI6X». • ,(©b. 62.)

©tenfdj, Ser uorgefdj icb tlicbe, fiebe ©iijeit.
©tenfd) unb ßrbe. Sfisjeit bon ben SBccb-
fetbesiepungen jroifdjen beibeit. ©oit toeil.

©rof. Dr. 91. Äircppoff. 3. Stuft.

(Sb. 31.)
©tenfdj unb Sier. Scr Stampf äiuifcpen

©tenfd) unb Sier. ©on ©rof. Dr. St.

Sdftein. 2. STuft. ©Mt 51 gig. (Sb. 18.)
©tenfdjUdjrr Jtörper. ©au uttb Sütigfeil
beä mcnfdjf. St. ©on ©rof. Dr. £).

Sa cp 3. 3.9IufI. ©Mt 37 3(66. (Sb. 32.)— fiepe auch 9(natomie, ©lut, öcrj,9ter'
benfbftem, (Sinne, ©erbilbungen.

©tetalle. Sie. ©on ©rof. Dr. $. S cp eib.
3. 9lufl. ©tit 16 916b. (Sb. 29.)

©tifroftop, Saä, feine Cptif, ©efdjidjte unb
Slnioenbung. ©on Dr. (S cb e f f e r. 2. Stuft.
©Mt 66 9(66. (©b. 35.)

©tildj. Sie, unb ihre ©robutte. ©on Dr.
.91. Die iß. ©tit 16 9(66. (Sb. 362.)

©toteffile — Sltotnc — SBeltntber. ©on
©rof. Dr. @5. ©tie. 3. 9(ufl. ©tit 27gtg.
™ (Sb. 58.)

.Bon ©rof. Dr. g. granj.
©trt 31 9(66. (©b. 90.)

©aturlebre. Sie ©runbbegriffe ber mo»
bernen 9t. ©on ©rof. Dr. g. 9(uer-
6 ad). 3. 9(ufl. ©tit 79 gig. (©b. 40.)

©aturftoffe. ßünftlidje SarfteMung oon 9t.
©ou ©rof. Dr. ©. 97 ü ft. ©tit 9166.

('öö 45 7 )

Stflturmiffenfdfaften im ßauspolt. SonDr.
5. Songarbt. 2 ©be.
I- Seil: SBie forgt bie Hausfrau für bie
©e]unbpett ber gamilie? ©tit 319(66.

tt , r r c
(Sb. 125.)

II.SetI: SBte forgt bie ßaugfrau für gute
©aprung? ©tit 17 2(66. (Sb. 126.)

©aturmiffenfebaften unb ©intbematif im
flaffifiben Altertum, ©on ©rof. Dr.
3 ob- 8. 6 et 6er g. (Sb. 370.)

9taturioiffenfcbaft unb gteligion. 31. unb. 9t.
in Jlampf unb grieben. ©in gefdjicpt-
Mdjer 87ud6(td. ©on Dr. 91. ©fann-
fuebe. 2. 9(uft. (Sb. 141.)

©aturmiffcnfdjaften unb Secbnir. «Im fau-
fenben ffiebitupl ber Seit. Ü6erfid)t über
SBtrhingert ber ©ntioicflung ber unb
X. auf ba^ gefamte ßulturreben. Con

8 0 U b 0 t b t. 3. 2(uf(.
©Mt 16 9(66. (©b. 23 )

Stautif. ©on Sir. Dr. g. ©töller. ©tit
58 gtg. (Sb. 255.)

©eroen. ©om ©eröcnfbftcm, feinem Sau
unb feiner ©ebeutung für ßet6 unb Seelem gefunbem unb trautem Suftonbe. ©on
©rof. Dr. 37. Sauber. 2. Slufl. ©tit

(SRb 48 )

Dbftbau. ©on Dr. ©. ©oge§. ©tit 13
(Sb 107)

£)^i
.

rJ i^e Srille, Siebt u. garbe,

SMablcn^’
®6e Mroffopie, ©tereoftop.

11
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Der3eid)nis ber bfsfjct crfdjtenenen Bänbe itmerljalb bet tDtflenfdiaften alpfjabetijd) georbuct

Cptifdjen Snftrumente, Die. ©on Dr. ©7.

».SRofir. 2. Stuft, ©Mt 84 9166. (93b. 88.)

Crganiämen. Sie SBelt brr £). Sn ©nt«
toidtung unb Sufantmenbang bargcfteftt.

Sßon ©rof. Dr. ff. 2 a m p e r t. ©iit 52
9tbb. (93b. 236.)— fietje 2cbcioefen.

patente unb ©atentrcibt fietje Stbttg. 97cdjt.

(©etoerbl. 97erf)t§fdjub).

©ftanjen. Sab 8Berbcn unb ©ergeben ber

©ft. ©on ©rof. Dr. 93- © i fc b i u 3.

©7it 24 9tbb. (58b. 173.)— ©crtnefjrung unb ©erualitüt bei ben
©ftanjen. 93on ©rof. Dr. ©. ff ü ft er.

©Zit 38 9tbb. (93b. 112.)— Sie fleifdjfreffetiben ©ftanjen. ©on Dr.

9t. SBagner. SJiit 82 Stbb. (93b. 344.)— Untere ©turnen unb ©ftanjen im ®ar«
ten. Sßon ©rof. Dr. U. Kammer. ©Zit

69 9tbb. (93b. 360.)— Untere SBtumen unb ©ftanjen im ßim«
mer. Sßon ©rof. Dr. U. 2) a in m e r. ©7it

65 9tbb. (93b. 359.)— fietje aud) 2cbetoefen.

©ftanjen« unb Sierftoffe, ©atürli<be unb
füntttidje. ©on Dr. 93 . SaPtnf. SDlit

7S-tg. (93b. 187.)

©ftanjenroctt be3 ©HfvoftopsS, Sie. ©on
SBürgerfrfjutlefjrer ©. 97 eu tauf, ©Mt
100 9tbb. (58b. 181.)

^pljotoefiemie. 93on ©rof. Dr. ©- ffüm«
mell. ©Mt 23 9tbb. (58b. 227.)

©botograpbie, Sie, itjre itnffenfdjaftlidicn

©runblagen unb itjre Stmuenbung. ©on
Dr. £>. © r e I i n g e r. ©tit 9tbb. (58b. 414.)

©botograpbie, Sie tünftterifdje. ©on Dr.

5ZS. SS a r ft a t. ©Mt ©itberaubang (12

Safein). (93b. 410.)

©bufif. SBerbcgang ber mobernen ©b. ©on
Dr. ö- ff eile r. ©7it 13 Sig. (93b. 343.)— ©inteituno in bie gjrperimenialpbbfif.

Sßon ©rof. Dr. 97. 58 ö r n ft e i n- ®7it 90

Stbb (58b. 371.)

©bpfifer. Sie groben ©b. unb ihre £ei«

ftungen. ©on ©rof. Dr. 3r. 9t. ©dj ulje.
©Zit 7 9lbb. (58b. 324.)

©lljc, Sic. Sßon Dr. 91. © i cb i n g e r. ©7tt

64 9lbb. (93b. 334.)

©lanetrn. Sie. Sßon ©rof. Dr. SB. ® e t e r

©Zit 18 Sig. (93b. 240.)

©lanimetrie junt (»etbftunterrirfjt. Sßon

©rof. Dr. ©. ©ran ft. ©Mt 99
&^ }

SHnbium unb gtnbionftiuitflt Sßon Dr ©7.

©entnerfjmer. 33 Stbb. (58b. 405-)

©aljlagerftätten, Sic. Sßon Dr. ©. 97 ie«

mann. (S8b. 407.)

Säugling, Ser, feine ©rnäbruug unb feine

©flege- Sßon Dr. 923. ©7it 17

9tbb. (93b. 154.)

©(fiadjfpiet, Sa3, unb feine ftrategifdjen

:

©rinjipicn. Sßon Dr. ©7. 2 a n g e. 2. Stuft.

©7it ben Sßitbniffen ©. 2a§terä unb 93.

©Zorpbbä, 1 ©djadjbrettafet u. 43 Sarft.
bon Übungäbeifpielen. (93b. 281.)

©djiffbau fietje ffriegSfdjiff.

©djiffabrt fiebe SJZautif unb 9tbt. 933irt- •

fctjaft.

©(bmudfteinc. Sie, unb bie ©ftmudftein*
Snbuftrie. Sßon Dr. 9t. Sb Pier, ©iit
64 9lbb. (SSb. 376.)

©djulbhgicne. 93on ©rof. Dr. 2. 58 u r g e r

«

ft ein. 3. 9lufl. ©7it 43 £?ig. (58b. 96.)

©inne beö ©Zenfdjcn, Sie fünf. Sßon ©rof.
Dr. 3- ff. ffreibig. 2. Stuft. ©Iit 39
9lbb. (93b. 2 7.)

©peftroffopie. Sßon Dr. 2. ©rebe. ©Zit
62 SIbb. (SSb. 284.)

Spinnerei. Sßon Sir. ©rof. ©7- 2eb-
mann. ©7it 35 9tbb. (58b. 338-)

©preugftoffe. Chemie unb Serfjnotogte ber

©pr. Sßon ©rof. Dr. 97. 93 i e 6 e r nt a n n.

©7it 15 3-ig. (©b. 286.)

©tercofrop, Sa3, unb feine Stnlocnbungen.
Sßon ©rof. Sb- öartroig. ©7it 40
9lbb. unb 19 Safetn. (©b. 135 )

©onne. Sie. ©on Dr. 91. ff raufe. ©7it

64 Stbb. im Sept u. auf 1 ©untbrucftafcl.
(©b. 357.)

©tinune. Sie mrnfdjliibe ©t. unb ifjre

Öhgiene. ©on ©rof. Dr. ©. £j.©erber.
2. Stuft. ©Zit 20 Stbb. (©b. 136.)

©trabten, Sichtbare unb unfidjtbarr. ©on
©rof. Dr. 97. ©örnftein unb ©rof.

Dr. 9B. ©7 a r cf to a t b. 2. Stuft. ©7it 85
9Ibb. (©b. 64.)

©trafjenbatjncn. Sie Klein« unb ©traben«
bahnen, ©on 06cringcnieur a. S. 91.

2iebmann. ©Zit 85 Stbb. (©b. 322 )

©ugaeftion. ßtjpnotiämu3 unb ©uggeftion.

©. Dr. ©. Sr ö m n e r. 2. Stuft, (©b.199 )

©ühniaffer« ©lanfton, Sa3. ©on ©rof.Dr.

D
U
3 a cfj a r i a ä. 2. Stuft. ©Iit 49 Stbo.

(©b. 15o)
Sabot, Ser, in 2anbiuirtfdjaft, öanbcl unb
^nbuftrie. ©7it Stbb. ©on 2 a c. 93 o l r.

(Jöo. 410.)

See. ffaffce, See, ffafao unb bie übrigen

narfotifdjeu ©etrönte. ©on ©ror- Dr.

St. 923 i n t e r. ©Zit 24 Stbb. unb 1 ffarte.

(JÖO. lOÄ.)

Selegrapfjen« unb ©ernfpredjtce^nit in

ihrer ©ntmicfluug. ©on Setegrapben*

infpettor 2). © r i ct. ©7it 58
}— Sie guntentetegrapljie. ©on Cbcrppfi«

praftifaut ö- SC tj u r n. 9J7it 53 3tluit_r.

2. Stuft. i©b. 16 1 )— fiebe auch Sräbtc unb ffabcl.

Siere ber ©oräeit. ©on Sßrof. Dr. 0.

St bet. ©7it Stbb. t©b. 399 )

12
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Aus ITTatljematff, naturroiffenjchaften, Ilteöijin unb ttccfjntt

SE tcrfunbr. Eine ©inführung in bie 3oo*
logie. Son Weit, SBribatbojent Dr.

ö e n n i n g S. SJtit 34 Stbb. (Sb. 142.)
-— Bebengbebingungcn unb Serbreitung
ber Tiere. Son Usrof. Dr. £). SJtaaö.
SJtit 11 harten unb Stbb. (Sb. 139.)—
- Swiegeftalt ber ©efdjtedjter in ber
Tierwelt (Dimorphigmug). Son Dr. 3fr.

finauer. SJtit 37 fjig. (58 b. 148.)—
v fiefje auch flebetoefen.

Tierwelt beS SJtifroffopg (bie Urtiere). Sou
SBrof. Dr. 9t. ©otbfchmibt. SJtit 39
Stbb. (58b. 160.)

Tierjfichtung. SBon Dr. ©. SBilSborf.
SJtit 30 2lbb. auf 12 Tafeln. (58b. 369.)— Die Sortufinnjung ber Tiere. SBon
SBrof. Dr. 9t. ©olbfchmibt. SJtit 77
Stbb. (58b. 253.)

Trigonometrie, ©bene, jum ©elbftunter*
rieht. SBon SBrof. Dr. SB- Granfe. SJtit

60 Big. (58b. 431.)

Tuberfutofe, Die, iijr SSJefcn, ihre Serbret-
tung, Urfadje, Sertjütung unb öeitung.
SBon ©eneralarjt SBrof. Dr. SB. <B ch u m

*

bürg. 2. Stuft. SJtit 1 Tafel u. 8 0-ig.

(58b. 47.)
Uhr, Die. SBon 9teg.«SaufüI)rer a. D. &.

58 o cf. SDlit 47 Stbb. (58b. 216.)

Serbilbunarn, Körperliche, im JlinbeSatter
unb ihre Serijutung. SBon Dr. SJt. D a o i b.
SJtit 20 Stbb. (58b. 321.)

Bercrbung. ©rpcrimcnfeKe Slbftammungg»
unb Scrrrbuitf
mann. SJtit

SBogettcben, Deutfcheg. Son
St o i g t.

Sojelsug unb
©cf a r b t. SJtit 6 St

äteöre. SBon Dr. &. S e h
6 Stbb. (58b. 379.)

SBrof. Dr. St.

(58b. 221.)
. SBon Dr.S8.9t.

b. (33b. 218.)

S5otf5naf)rnngömittet fiehe Ernährung u. SB.

SSalb, Der beutfd&e. Son fßrof. Dr. £>.

£>au3rath. 2. Stuft. SJtit 15 Stbb. unb
* Harten. (58b. 153.)

SBärtne. Die Sehre Bon ber SS. SBon SBrof.
Dr. 9t. SBörnftein. SJtit 33 Stb6.

(58b. 172.)— fiebe aud& ßuft, SBaffer, flicht, SZBärme.

SBärmefraftmafehinen, Die neueren. 2 58be.

I: Einführung in bte Theorie unb ben
58au ber SJtafdjinen für gasförmige unb
flüffige SBrennftoffe. SBon ©eh- SBcrgrat
SBrof. 9t. SBater. 4. Stuft. SJtit 33 9T6b.

(58b. 21.)— II: ©aSmafcfjinen, ©a3* unb Dampf*
turbinen. SBon ©eh- SBergrat SBrof. 9t-

SBater. 3. Stuft. SJtit 48Stb6. (58b. 86.)— fiehe auch Kraftanlagen.
SBaffer, Da3. Son SBribatbojent Dr. D.
Stnfetmino. SJtit 44 Stbb. (58b. 291.)— fiehe auch fluft, SBaffer, flicht, SBärme.

SBafferfraftmafdjinen unb bie StuSnüfeung
bet SBafferträfte. SBon ©eh- 9teg.-9tat St-

b. Ehering. 2. Stuft. SJtit 73fjig.
(58b. 228.)

SBeinbau unb SBeinbereitnng. SBon Dr. fj.

Sdjmittfjenner. 34 5ttbb. (585.332.)
SBcttatt. Der Sau beö SB. Son SBrof. Dr.
3- Schein er. 4. Stuft. SJtit 26 fjig.

(Sb. 24.)
SBcttdthcr fiehe SJtoIeJüte.

SBeltbitb. Dag aftronoinifihe SB. im SBan*
bet ber- Seit. Son SBrof. Dr. <S. O p p e n -

heim. 2. Stuft. SJtit 24 Stbb. (Sb. 110.)
SBettcntftehung. Gntftehung ber SBeit unb
ber ©rbe nach Sage unb SBiffenfchaft.
Son SBrof. Dr. S. StB e i n ft c i n. 2. Stuft.

m m (Sb. 223.)
SBetter, ©ut unb fdjlccht. Son Dr. 9t.

Mennig. SJtit 46 Stbb. (Sb. 349.)
SJBinb unb SJBetter. Son SBrof. Dr. fl. StB e*
ber. 2. Stuft. SJtit 28 Figuren unb
3 Tafeln. (Sb. 55.)

SBirlettiere. Serglcichenbe «natomie ber
«Sinnesorgane ber StB. Son 33rof. Dr.
SB. flubofch- SJtit 107 Stbb. (Sb. 282.)

SBobnfjaug fiehe Saulunbe.
8ahnheilfunbe fiehe ©ebifj.

SSeitere Söänbe ftnb in SBorhereitung.



DIE KULTUR DER GEGENWART= IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE —
HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG
Eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen
Kultur, welche die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgehiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen
zur Darstellung bringt Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wissenschaft
und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des
dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem
Raume. Jeder Band ist inhaltlich vollständig in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.

*) Jeder Band kostet in Leinw. geb. M.a.— ,
in Halbfr. geb. M.4.— mehr.

teil I u. II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
Geh.*) M. 18.—

.
[2. Aufl. 1912. Teil I, Abt. 1.]

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis.— Das moderne Bildungswesen: Fr.Paulsenf
— Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volksschulwesen:
G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchen-
schulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschensteine r.

Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen +. Die mathematische,
naturwissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunst-
gewerbemuseen: L.Pallat. Naturwissenschaftliche Museen: K.Kraepelin. Technische
Museen : W. v.D y c k. C. Ausstellungen. Kunst- u. Kunstgewerbeausstellungen

: J. L e s s in g f.

Naturwissenschaft!. -techn. Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E.Das
Theater: P.Schlenther. F. Das Zeitungswesen: K.Bücher. G. Das Buch: R. Pietsch-
mann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion.

Geh.*) M. 8.—
.

[2. Aufl. 1913. Teil I, Abt. 3, 1.]

Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv. Leh-
mann. — Die ägyptische Religion: A. Erman. — Die asiatischen Religionen: Die baby-

lonisch-assyrische Religion: C. Bezold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. —
Die iranische Religion: H. Oldenberg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher.
Der Lamaismus: A. Grünwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot.

Die Religionen der Japaner: a) Der Shintoisraus: K. Florenz, b) Der Buddhismus:

H. Haas. — Die orientalischen Religionen in ihrem Einfluß auf den Westen im Altertum:

Fr.Cumont — Altgermanische Religion: A. Heusler.

Geschichte der christl. Religion. M. 18.—*). [2.A. 1909. T. 1
, 4, 1.]

Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. — Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenura (325): A. Jülich er. Kirche und Staat

bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes Christentum

und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. — Christentum und Kirche West-

europas im Mittelalter: K. Müller. — Katholisches Christentum und Kirche m der Neuzeit:

A. Ehrhard. — Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

Systemat. christl. Religion. M. 6.60*). [2. A. 1909. Teil I, 4, II.]

Inhalt: Wesen der Religion u. der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. — Christlich-

katholische Dogmatik: J. Pohle. — Christlich-katholische Ethik: J.
Mausbach.

Christlich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. — Chnstlich-protestantische Dog-

matik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. - Christlich-

protestantische praktische Theologie: W. Fab er. - Die Zukunftsaufgaben der Religion

und der Religionswissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie. Geh.*) M. 14.—.

[2. Auflage 1913. Teil I, Abt. 5.]

Inhalt. Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der pnm.t.ven Vo ker:

W. Wundt. I. Die indische Philosophie: H. Oldenberg II. Die islamische und jud sche

Philosophie: J. Goldziher. IH. Die chinesische Philosophie: W. Grube IV. Die japa-

nische Philosophie: T. Jnouye. V. Die europäische Philosophie des Altc£“”’- i?’.,
'

Arnim. VI. Die patristische Philosophie:C 1.B a u m k C
^

VU ’ Die
^
ur°P^'S^e

, d
lophie des Mittelalters: CI. B aumker. VIH. Die neuere Philosophie. W. Wi ndelband.

H
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Systemat. Philosophie. Geh.*) M. io.—
.

[s.Aufl. 1908. T. I, 6.]

Inhalt. Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. — Die einzelnen Teil-

gebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: A.Riehl. II. Metaphysik : W.Wun dt. HI. Natur-

philosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbinghaus. V. Philosophie der Ge-

schichte: R. E uck en. VI. Ethik: Fr. Paulsen. VII. Pädagogik: W. Munch. VIIL

Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen.

Die oriental. Literaturen. Geh.*) M. 10.—
.
[1906. Teill, Abt 7.]

Inhalt. Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker: E.Schmidt.
— Die ägyptische Literatur: A. Erman. — Die babylonisch - assyrische Literatur:

C. Besold. — Die israelitische Literatur: H. Gunkel. — Die aramäische Literatur:

Th. Nöldeke. — Die äthiop. Literatur: Th. Nöldeke. — Die arab. Literatur : M. J. de
Goeje. — Die ind. Literatur: R. Pischel. — Die altpers. Literatur: K. Geldner. —
Die mittelpers. Literatur: P. Horn. — Die neupers. Literatur: P. Horn. — Die türkische

Literatur: P. Horn. — Die armenische Literatur: F.N. Finck. — Die georg. Literatur:

F. N. Finck. — Die chines. Literatur: W. Grube. — Die japan. Literatur: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. Geh.*)

M. 12.—
.

[3. Auflage. 1912. Teil I, Abt 8.]

Inhalt: L Die griechische Literatur und Sprache: Die griech. Literatur des Altertums:

U. v.Wilamo witz-Moellendorf f. — Die griech. Literatur des Mittelalters: K. Krum-
b ach er. — Die griech. Sprache: J. W ackern agel. — II. Die lateinische Literatur und
Sprache: Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die latein. Literatur im

Übergang vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. — Die latein. Sprache: F. Sku tsch.

Die osteuropäischen Literaturen u. die slawischen Sprachen.

Geh.*) M. 10.—. [1908. Teill, Abt. 9.]
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagi6. — Die slawischen Literaturen. I. Die
russische Literatur : A. Wesselovsky. — II. Die poln. Literatur: A. Brückner. III. Die
böhm. Literatur: J. Machal. IV. Die südslaw. Literaturen: M. Murko. — Die neugriech.

Literatur: A. Thumb. — Die finnisch-ugr. Literaturen. I. Die ungar. Literatur: F. Riedl.
II. Die finn. Literatur: E. Setälä. III. Die estn. Literatur: G. Suits. — Die litauisch-lett.

Literaturen. I. Die lit. Literatur: A. Bezzenberger. II. Die lett. Literatur : E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß

des Keltischen. Geh.*) M. 12.—
.

[1908. Teill, Abt. n,I.]
Inhalt: I. Die kelb Literaturen, i. Sprache u. Literatur im allgemeinen: H. Z i m m er. 2. Die
einzelnen kelt. Literaturen, a) Die ir.-gäl. Literatur: K. Meyer, b) Die schott.-gäl. u. die

Manx-Literatur. c) Die kymr. (walis.) Literatur, d) Die körn. u. die breton. Literatur: L. Ch.
Stern. II. Die roman. Literaturen : H.M o r f. HI. Die roman. Sprachen :W. Meyer-Lübke.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. I. Hälfte.

Geh.*) M. io.—
. [1911. Teil IT, Abt. 2, 1.]

Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Verfassung und der Verwaltung und die Verfassung
und Verwaltung der primitiven Völker: A. Vierkandt. A. Die orientalische Verfassung
und Verwaltung: i. des orientalischen Altertums: L. Wenger, 2. des Islams: M. Hart-
mann, 3. Chinas: O. Franke, 4. Japans : K. Rathgen. — B. Die europäische Verfassung
und Verwaltung (1. Hälfte) : 1. des europäischen Altertums: L. Wenger, 2. der Germanen
und des Deutschen Reiches bis zum Jahre 1806: A. Luschin v. Ebengreuth.

Staat u.Gesellschaft d. Griechen u.Römer. M.8.— *). [i 9 1 0. 11,4, 1.]
Inhalt: I. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Moellendorff— II. Staat und Gesellschaft der Römer: B. Niese.

Staat u. Gesellschaft d. neueren Zeit. M.9.—*). [1908. Teil II, 5,1.]
Inhalt: L Reformationszeitalter, a) Staatensystem und Machtverschiebungen, b) Der
moderne Staat und die Reformation, c) Die gesellschaftlichen Wandlungen und die neue
Geistcskultur: F. v. B e zol d. — II. Zeitalter der Gegenreformation: E. Go t h ein. — HI. Zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus,
b) Zustände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems: R. Kos er.

Allgem. Rechtsgeschichte. [1913. Teil II, Abt. 7, 1. Unt. d. Presse.]
Inhalt: Die Anfänge des Rechts: J. Köhler — Orientalisches Recht im Altertum:
L. Wenger. — Europäisches Recht im Altertum: L. Wenger.
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TEIL II, m u. IV DER KULTUR DER GEGENWART

Systematische Rechtswissenschaft Geh*) ca. M. 14.—
.
[2. Auf-

lage 1913. Unter der Presse. Teil II, Abt. 8.]
Inhalt: I. Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler. IL Die ein-
zelnen Teilgebiete: A. Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. — Handels- und
Wechselrecht: K. Gareis. — Internationales Privatrecht: L. v.Bar. B. Zivilprozeßrecht:
L. v. S e u f f e r t. C. Strafrecht u. Strafprozeßrecht : F. v. L i s z t. D. Kirchenrecht : W. Kahl.
E. Staatsrecht: P. Lab and. F. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G. Anschütz.— Polizei- und Kulturpflcge: E. Bernatzik. G. Völkerrecht: F. von M artitz. III. Die
Zukunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Von W. Lexis. Geh.*)

M. 7.—,
[2. Auflage. 1913. Teil II, Abt. 10, I.]

teil III: Die mathematischen, naturwissenschaftlichen

und medizinischen Kulturgebiete.

Die Mathematik imAltertum und im Mittelalter: H.G. Zeuthen.
Geh. M. 3.—

.
[1912. Abt. I. Lfrg. 1.]

Chemie einschl. Kristallographie u. Mineralogie. Bandredakt.:

E. v.M e y e r u. F.R i n n e. Mit Abb. Geh.*) M. 1 8 .—
. [ 1 9 1

3 .Ab t. III., 2
.]

Inhalt: Entwickelung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier [1660—1793]: E. v

Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert durch Begründung und Aus-
bau der Atomtheorie: E. v. Mey er.— Anorganische Chemie: C. En gl er und L. Wöhle r.

— Organische Chemie: O. Wallach. — Physikalische Chemie: R. Luther und W.
Nernst. — Photochemie: R. Luther. — Elektrochemie: M. Le Blanc. — Beziehungen

der Chemie zur Physiologie: A. Kossel. — Beziehungen der Chemie zum Ackerbau:

f O. Kellner und R. Immendorf. — Wechselwirkungen zwischen der chemischen

Technik: O. Witt. — Kristallographie und Mineralogie: Fr. Rinne.

Zellen- u. Gewebelehre, Morphologie u. Entwicklungsgesch.

1. Botan. Teil. Mit Abb. Geh.*) M. 10.—. [1913. AbtIV., Bd. 2, 1.]

2. Zoolog.Teil. MitAbb. Geh.*) M. 16.—
.
[191 3. Abt. IV., Bd. 2, II.]

Inhalt des botanischen Teils (Bandred. E. Strasburger) : Pflanzl. Zellen- und Gewebelehre:

E. Strasburger. — Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen : TV. B e ne c k e.

Inhalt des zoologischen Teils (Bandred. O. Hertwig): Die einzelligen Organismen:

R. Hertwig. — Zellen und Gewebe des Tierkörpers: H. PolL — Allgemeine und expert-

meutelle Morphologie und Entwicklungslehre der Tiere: O. Hertwig. Entwicklungs-

geschichte und Morphologie der Wirbellosen: K. Hei der. — Entwicklungsgeschichte der

Wirbeltiere: F. Keibel. — Morphologie der Wirbeltiere: E. Gaupp.

Unter der Presse befinden sich:

Abt. I, Lfrg. 2 : Die Beziehungen der Mathe-
matik zur allgemeinen Kultur: A. Voß.

—

Mathematik und Philosophie: A. Voß. —
Lfig. 3: Die Verbreitung mathemat. Auf-

fassungen und Kenntnisse : H. E. Timerding.

Abt. IU, 1: Physik. Bandred.: E. Warburg.

Bd.3: Astronomie. Bandred.: J. Hartmann.

Abt. IV, Bd.4: Abstammungslehre, Syste-

matik, Paläontologie, Biogeographie.
Bandredakt.: R. v. Hertwig u. R. v. Wettstein.

Abt. VII, Band i: Naturphilosophie.
Bandredakt. : C. Stumpf. Bearb. von E. Becher.

teil IV: Die technischen Kulturgebiete.

Technik d. Kriegswesens. MitAbb. Geh.*) M. 24.—
.

[i9i3*Bd.i 2.]

Inhalt (Baadredakt. M. Schwarte): Kriegsvorbereitung, Kriegsführung: M. S ch warte.-

Waffentechnik, a) in ihren Beziehungen zur Chemie : O. P o pp e nberg; b) in ihren Beziehung

z. Metallurgie: W. S ch win n i ng; c) in ihren Bezieh, z. Konstrukhonslehre :T\ . S ch w.n-

ning: — d) in ihren Beziehungen zur optischen Technik: O. von Eberhard, e) ln ihren

Beziehungen zur Physik und Mathematik: O. Becker. - Technik des B

e

festigungswesen s

.

J. S c h r ö t e r. - Kriegsschiffbau :O.Kretschmer.-Vorbereitung für den Seekneg n. See

kriegsfuhrung: M.Glatzel. — Einfluß d, Kriegswesens auf die Gesamtkultur. A. Kerstin g.

mit Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, mit Probeabsch nitten

Frobenett Resümees, Inhaltsverzeichnissen und Besprechungen der Bande

steht umsonst zur Verfügung bei B. G. TEUBNER, Leipzig, os s ra e 3.
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Schaffen und Sdjauen
Dritte TlufCagf\£m TüQrer itlSßzötn \2weite 7luf(ag e_

7 . Donb:

Von öeutfcQerArt

und Tlröeit

2 . Danb:

Dos Tftenfcßen Sein

und Werden

Unter Rlittoirfung Don

R. Büttner- 3. Goffn-tj.Pabe-R.Peutfdj-fl.Dominicus-K. Dooe -(E.Sudfs

P Klopfet • <E Koerber • ®. Spott • <L Utaier • (Buftao Rlaier • <E. o. Rtal^af)n

t fl. d. ReinffarM • 5. fl. Sdpnibt • ffl. Schnabel • ®. Sdpnamborn

® Steinhaufen • <E. tEetdjmann • fl. &f)tmm • UJentfdier • fl. tDitting

®. tDoIff • 3ielinsfi mit 8 allegorifdjen 3eid)nungen oon fllois Kolb

3eöer Battö in Ceimoanö gebunbett nt. 5.—

Itad) übereinftimmenbem Urteile SJHrJTsSÄ
3ettungen uni» 3eitfd)riften 6er oerfdilebenften Rötungen löft „Staffen unö Sdiaüen*

tn erfolgreicher tDelfe öie Aufgabe, öte öeutfdje 3ugcnb in 6 ie tDirtliditeit 6es

Cebens etn3Ufübren unö Jie bod) tn iöealem Cid)te fefjen 3U lefjren.

Rot htvr mnM hp« Rprilfp«; 1)01 tidl unö Stauen“ als etn

Del 06t IVUtJl 065 IJ6tUj65 tocitbiidenber Berater beroäf)rt, ber etnen

Überblid gemimten lägt über all ble Kräfte, bie bas Ceben unferes Dolles unb bes

«Einjetnen in Staat, tDirtfdiaftunbltedjntf.lntDiffenfdiaft, IDelt.

anfdiauung unb Kunft beftimmen.

'Z., +i’iAHrtpn Ritrnorn unfere gebildete öeutfcfie 3ugenb roerben 3U laffen,

ÖU lUUJliytll DUiyclIl fann „stoffen unb Sd)aucn" Reifen, roeil es nid)t

Kenntnis ber formen, fonbern (Einblid in bas IDefen unb (Einjidit in bie Inneren
3ufammeni)änge Unferes nationalen Cebens gibt unb 3eigt, roie mit it)m bas

Ceben bes (Ein3 elnen aufs engfte uerflodpen ift.

'Int orf+tm Rnttht> roerben bas bentfdje Canb als Boben beutfd)er Kultur,
*}|Il LJUIlUt

j,as beutjdie Doll tn feiner (Eigenart, bas Deutfd)e Retd)

tn feinem EDerben, bie öeutfcfie Dolfsroirtfcfiaft nadi ifjrcti (Brunblagen unb in üjren

rotd]ttgften 3u»etgen, ber Staat unb feine Aufgaben, für U>efjr unb Redp, für Bilbung

roie für forberung unb (Drbttung bes fo3iaien Cebens 3U forgen, bie bebeutfamften

roirtfdiaftspolitifdien fragen unb bie roefeutlidiften ftaatsbürgerlldien Beftrebungen,

enblidj bie roidpigften Berufsarten beljanbelt.

amot+Ptt Rnnhc» ® cröen erörtert bie Stellung bes _RTenfd]en in ber
~' nl jEDtueii uuiiuc

Ratur, bie (Brunbbebingungen unb Äußerungen feines

leiblidien unb feines geiftigen Dafcins, bas IPerben unfercr geiftigen Kultur, IDefen

unb Aufgaben ber roiffenfdiaftltcfcen forfd)ung im allgemeinen roie ber (Beiftcs» unb
Raturroiffenfdiaften im befonberen, bie Bcbeutung ber pf)ilofopl)ie, Religion unb Kunft
als (Erfüllung tiefrour3elnber mcnfdf)liilier Cebensbebitrfniffc unb enblid) 3ufammenfaffenb
ble ffieftaltung ber Cebensfüf)turtg auf ben in bem IDerfe bargefteltten (Brunblagen.

Perlag dou B. ©.'iEeubner in £eip3ig unö Berlin



Dr. R. Reffe
Profeffor an öer Canbwirtfdjaftlidien

fjodifdiule in Berlin

unö Dr. $. Dofleitt
Profef(or 6 er 3oologie an öer Unioerfität

5reiburg f. Br.

(Eterbau unb (Eierleben
in iljrcm Sufamntenliang betrautet

2 Bänöe. £ej.=8.

IHit flbbilbungen unb tafeln in Sdjtoarj*, Bunt« unb £icf)tbrud.

3it (Drtgtnals(5an3letncn gcb. je 1U. 20.—,

in ©rigtnaIsfjoIbfran3 je tU. 22.—

I. Banb. Der Hterförper als felbflänMger Organismus.
Don R. fj e Cf e. mit 480 Hbbilb. u. 15 (tafeln. [XVII u. 789 S.] 1910.

II. Bonb. Das Hier als Olieb bes tTaturganjen. Don $. Dof»
lein, mit ca. 500 flbbilb., 8 farbigen unb 3 at]lr. fdjroaräen (Eafeltt.

[Unter ber Preffe.j

Aus ben Befpred)ungen:

„Per roiffenfd)aftfid)e (Ef)arafter bes IDerfes unb öie ruhige, fad)lid)e Parftellung,
öie fid) Don allen pf)an<a[tifcf)en flbfdjweifungen, wie fie in öer gegenwärtigen bioiogi»

fdjen Eiteratur fo häufig finö, freifjält, oeröieneti polle flncrfemiung. Pabci i(t öas
IDerf [o flar unö populär gefcf)riebcn, öafj fid) auf Öen Cefer unwillfürlid) öie Ciebe
bes Derfaffers 3U feinem ffiegenftanöe überträgt unö er fid) of)ite Rtüfje aud) 3u Öen
uerwidelten (Ein 3elfragen fuhren lägt. (Eine ungewöhnlich große fln 3af)I non flbbiiöungen
erleichtert öas Derftänönis unö bilöet nidjt nur einen Sd)ntucf, fonöern einen wefent»
lidjen Beftanbteif öes ausge3eid)neten Buches." (Beut(die Runbfdiau.)

„RTan wirb öiefes grofj angelegte, prächtig ausgeftattete IDerf, öas einem wirf»

Iidfen Beöürfnis entfpridit, mit einem (Befühl hoher Befriebigung 6urd)get)en. (Es ift

wieöer einmal eine tüchtige unb originelle Ceiftung. . . . (Eine 3ierbe unferer natur«
wiffenfd)aftlid)cn Literatur. ... (Es wirb rafd) feinen U?eg machen. IDir fönnen es

feiner Originalität unö feiner Dor3Üge wegen öem gebilöeten publifum nur warm
empfef)Ien. ©an 3 befonöers aber begrüben wir fein (Erfdjeinen im Snterejfe öes natur»

gefd)id)tlid)en Unterrichts." (Prof. (E. Kelter in ber „Reuen 3ürcher 3eitung".)

„... Per erftc Banö t>on R. Fjeffe liegt oor, in prächtiger flusftattung unö mit fo

geöiegenem 3nf)alt, baß mir öem Derfaffer für öie Bewältigung feiner fdjroierigen Ruf»
gäbe aufrichtig banfbar finö. 3eöer 3oologc unö jeber 5rcunö öer (Tierwelt wirö öiefes

IDerf mit Dergnügen ftuöieren, öenn öie moöerne 30ologifd)e Citeratur weift fein IDerf

auf, roeld)es in biefer grofoügigen IDeife alle Seiten öes tierifd)en (Organismus fo ein»

gebenb befjanbelt. Reffes IDerf wirb fid) balö einen (Ehrcnplaß in ieöer bioiogifdien

Bibliothef erobern." (£. piate im flrehio f. Raffen» u. ffiefeIffchafts=Biologie.)

„(Ein in jeber Rinfid)t ausge 3eid)notes IDcrft. (Es oercinigt fa<f)lid|e, ftreng

roiffenfdiaftlicfie Behanblung öes ffiegcnftanöcs mit flarer, jeöem, öer in red)ter mit»

arbeit an öas IDerf herantritt, Dcrftänölicfier Parftellung. 3cöcr wirb öas Bud) mit

großem (Beroinn unö troßöem großem (Bcnuß iefen unö (Einblicf in öen (Ernft öer IDiffcn*

Jd)aft gewinnen. Pas fd|öne IDerf öarf als Rlufter nolbstümlidicr Behanblung wiff en>

fdjaftlidier Probleme be3eidjnet weröen." (Cit. 3alResbcricht bes Bürerbunbcs.)

flusfütjrl. profpeft oom Derlag B. <5. Houbitcr ttt Ccipjfg



Küwftferffdier tPanöytfrmucft für bas öeutfdfc ffaus

B.tö.ZEeubtters farbige KünftIer=Steirt3eicf)nungen

(fflriginaI=£ttfiograpf}ien) entfpredjen allein oonmertig ®riginal=

(Semälben. Keine Reprobuftion fann ifpten gleidjfommen an fünft*

Ierifdjem tDert. Sie bilben ben fdjönften 3immerfd)mud unb behaupten

fid) in Dornefpn ausgeftatteten Räumen ebenfogut, roie fie bas ein*

fadjfte IDoi)n3immer fdjmüden.

Die Sammlung enthält ca. 200 Blätter ber bebeutenbften Kiinftler,

toie: Karl Banker, Karl Bauer, ®. Bauriebl, 5• Bedert, flrtur Benbrat,

Karl Biefe, ff. (Eidjrobt, Otto Sifentfdjer, IDalter (Beor gi, 5ran3 ff ein, Sran3

ffod}, $. ffobler, $. Kallmorgen, ©uftan Kampmann, (Erid) Kuitfjan,

©tto £eiber, (Ernft £iebermann, (Emil ®rlif, TITaria ©rtlieb, Safdja

Sdjneiber, ID. Strid)*(El)apeII, ffans non Dolfmann, ff. B. IDielanb u. a.

Derlleinerte farbige UUeöergabe ber ®riginal=£itl)ograpiite.

„Don ben Bilberunternef|mungen ber lebten 3af)re, bie ber neuen
,äftf)etifdjen Beroegung' entfprungen finb, begrüßen mir eins mit gam
ungetrübter Sreube: ben ,fünftlerifd]en IDanbfdpnud für Schule unb
ff aus', ben bie Sirma B. (5 . (Eeubner fjerausgibt. . . . IDir Ifaben Iper
töirfUd) einmal ein aus warmer £iebe 3ur guten Sadje mit rechtem Der*
ftänbms tn efjrlidjem Bemühen gefdjaffenes Unternef)men r»or uns —
förbern mir es, if)m unb uns 3U Rut3, nad) Kräften!" (Kunftwart.)

Vollftändiofer Katalo«? £er ^F[ter'? tc(nzcfchl1l,nscn mit far=

r . biger UMebergabc non ca. 200 Blättern gegen
<Ein[enb. non 40 Pf. (fluslanb 50 Pf.) nom Verlag 8. 6. Ceubner, Heipzfg, poftTtr. 3




